
Bestellungen (80 Pfg. das Quartal)

bitte möglichst umgehend bei der

nächsten Buch-, Musikalien-

handlung, Postanstalt oder Ihrem

Briefträger zu machen.

3Uuflrtette0 lamilitttblött.

Komplette Bünde aller übrigen

Jahrgänge zu Mk. 3,20 (18S0 Mk.

2.40) und elcg. rote Einbanddecken

Mk. 1, Prachtdeeken Mk. 1,50, so-

wie broschierte Quartale zu 80 Pl'g.

sind in allen Buch- und Musikalien-

handlungen vorrätig.

Auflage 49,000.

~*-*we>=Kgg- Jahrgang 1880.

Preis komplett in 1 Bande elegant brochiert Mark 2,40.

I n ih. a 1 t:

Erzählungen und Novellen.
|

Widmung, Gedicht — Die Macht der Töne von H. Körner.

— Trost im Liede. — Ludwig van Beethoven, Gedicht von Fr. s

Lomtano. — Am Meer, Gedicht von A. Friedrich. — Das Lied
j

unsere Herzenssprache, Gedicht — Drei Diners, Erzählung aus
j

dem Jugendleben des Vaters Karl Maria von Weber von E.
j

Pasqul — Friedrich der Grosse als Musiker und Freund und
|

Förderer der musikalischen Kunst. — Deutsche Musik von El. :

Polko. — Glaube — Hoffnung — Liebe, Gedicht von Dr. Kessler,
j

— Das erste Lied von 0. Kessler. — Beethoven und Göthe,

Paralelle von 0. Keller. — Die Zauberflöte. — Sängers Wan-
j

derlied.

Humoresken.

Tanzgeisterchen, Musikal. Faschingsspuk von L. Köhler.

— Konzert-Annehmlichkeiten von Hans Hoffmann. — Ein mu-

sikalischer Papagei, — Zwei Anekdoten der alten Griechen. —
Wie die Türkinnen Musikstunden bekommen.

Künstlerlehen.
j!

Ein Brief Adel. Patti’s. — Oie Bull als Patriarch. — Die i

Tonkünstler-Versammlung in Baden-Baden von L. Nohl — Fr.
j

Suppe und sein Werk „Donna Juanita“. — Liszt in Sonders-

hausen. — Emanuel Astorga. — Leipziger Briefe. — Bilse’s Jubi-

läumsfeier. — Beethoven unter den Bauern, Gedicht — Patti-

Konzert in Köln am 2. Dezember 1880.

Unterhaltende und helehrende Artikel.
j

Ueber Klavierspiel von Aug. Schultz. — Unsere Noten- I

Schrift — Oie Musik vom ärztlichen Standpunkte aus betrachtet t

von C. Beclc. — Die Kunst im Dienste der Wohlthätigkeit. —
Ueber die Spielgeschwindigkeiten ein und desselben Zeitmasses

eines Tonstückes. - Die Akustik der Töne. — Ueber Rhyth-

mus. — Beethovens Sonate op. 10, F dur. — Das Pyrophon oder

Fiammenorgel. — Ueber die Musik auf der Bühne. — Die Musik

In den Blindenanstalten. — Beethovens Sonate op. 53 C dur. —
Ueber den Verfall der Gesangskunst von A. Götze. — Wie hat

Shakespeare die Bedeutung der Musik aufgefasst? von Fr. Horn.
— Dilettantismus von Hans Hoffmann. — Das Fest der Dom-
bau-Vollendung zu Köln. — Poetische Erklärung von Beethovens

Emoll Sonate op. 90. — Ein unvorgreifliches Bedenken über die

jetzige musikalische Kultur ü la mode. — Die Musik der Griechen.

Weber’s Freischütz.

Musik -Beilagen.

Für Klavier zu 2 Händen.

A. Jungmann, „Erster Liebe Qlüok“, Salonstück.

A. Bielfeld, „Herzenskonigin“, Gavotte.

A. Heim, „Elisen-Polka“.

F. lomtano, „Kaisermarsoh“.

F. Herrmann, „SehnBuoht nach dem Frühling“,

Salonstück.

A. Bielfeld, „Vor ihrem FenBter", Serenade.

R. Platz, „Daheim, IdyUe“.

J. A. Thlnins, „Liebesklänge“, Salonstück.

C. Kreutzer, „Albumblatt“.

H. Behrens, „Miniatur-Bilder“.

Lieder für 1 Singstimme und Klavier.

E. Damroth, Sehnsucht „Sterne am Himmel“.

A. Krassnskl, Am Ammersee „Es steht eine Weide“.

F. Hitler, Zuversicht „loh habe mir eines erwählet“.

^erfag oon 12?. §. %onger in iiöfn.



Neue Musik- Zeitung.

Jahrgänge 1881, 82, 83 u. 84 liegen wieder in neuen Auflagen vor; nachstehend Auszug

des vielseitigen und interessanten Inhaltes. P. J. Tonger, Köln.Die Jahrgänge 1881, !

des vielseitigen i

ISSt. Quart. I . Jan. bis Mürz.

Porirait u. Bi<*grapliie y.
Sc

,tfn‘„%
s

at“'
Momente aus Chopins Leben.

George Sand.

Ein fahrender Spielmann. baue poiko.

Kehlkopf und Ohr; Sing- und Hfiretüde.

br. C. Heck

Ein Ballet i.d Abruzzen. Harle Tigllonl).

Die Musik vom ärzti. Standpunkte aus

betrachtet br. <: ue*.

Wie ein grosser Geiger sich begeistert.

Humoreske.

Die Pflege des Schönheitssinnes in

der Erziehung, u. Fi*.

Septime und Octave, ein Scherzo a Capriccio.

(gratis- <Bctt'«(ieu.

Klavierstücke: -“p,
1™;

«.Jugendtraum*. Salonutiick. H Stubbe
„Waldvögelein“. Polka-Mazurka.

JSSI. Quart. Jl. Avril hi« .Juni.

Portrait ».Biographie y ZzTwZ*.
Ma9aniello, Erzählung, e. p,i.-quf.

Ueber die Notwendigkeit der Pflege

des höheren Schulgesangea.
aast

Mozart als Tausendkünstler. Gedicht.

Ein Geigenschicksal. /://«« Poiko.

Haydn’s erste Oper. c. Zustrom.

Desdemo na, Novelle, a. mtzmhoux.

(äjtratis-'jSeit'flßen.

* Imdw. Liebe „VftlseiviaviersruoK«. melancoliqac. H
Bereut „Friiltlingsabend“, Nocturno.

A. Riehl „Waldtniireheii“, Charakter-

stück.

I SSI. Oltin t. III. Juli bis Sept.

Portrait u. Biographie v.
JaaSel,

H
„

a,dn'

Der falsche Rubini. Humoreske.

C. Zastrow.

Inhalt und Vortrag der hervorragend-

sten Sonaten Beethovens, a. Heiser.

Der Zigeunerprimas Benczy 6yula

und los. Joachim in Berlin.

Die erste Aufführung von Weber’s

Freischütz.

Fanny Elssler und die Matrosen des

Columbus.

Paganini in der Sommerfrische.

Anna Schechner, Henriette Sontag

und ihre Zeit.

Zur Pflege des Sohuigesanges.
J. Sittard.

^ratis-^äcifaijcu.

Tvlnvierstüfke :
iri,h - Taubert -Seiiviavierstuoivi

. wie ,ier K„r , Charak-
terstück. Hermann Kecke -Ei ste Liebe“

Gavotte. Aloyt llennett -Badeerinne-

TYingen“, Salonstiick.

isst. Quart. IV. Octob bis l>ec.

Portrait u. Biographie v.
L

z;eZT'
Das Geheimnis der Amati. Erzählung.

C Zastrow.

Ein hübscher Brief von Franz Liszt.

(1849).

Die Toilette der Patti.

Aesthetische Skizzen über Musik

Ursprung von Bürgers Lenere.

Eine Operettendiva vor Gericht.

Felix Mendelssohn als Gefaagener.

Arabische Sänger des VIII. u. IX

Jahrhunderts.

Die Entstehung der Teufels-Sonate
e. Tartini.

^ratis-^cil'adfii.

Klavierstücke:VÄ^r

.|

bi '

marsch“. A. Methfeeset .«Jagdvergnii-

gen“. Herrn. Hevens -Ein Wiuter-
märchen“. A. Methfetsel „Weilmachts-
abend“.

Lieder für 1 Singst, u. Klavier:
Carl Loeue, Anunciata Blumenballade.
„Noch ziehen die Wolken düster*1

,

Konr. Kreutzer „Die Mädchen sind den
Blumen gleich“.

Fiir Violine od. Violoncello
ti Klnvipr ’ 4. tf. Harmsloit „Un-
u. D.iuviei

. term Peagter* ständeb.

f.s.S'J. Quart. I. Jan. Ms M/ln. I
1883. Quart. T. .Tan, tos März. I

1SS4. Qmirt. I. Jan, Mg Märe.

l’ui-trait u.lüugraphiev.

Henriette Sontag in Amerika.

Fidelio, Daten u. Deutungen, l. jer-utc.

Salvator Apollini M elne Historie. Ad. i:*n>oU.

Klassische und moderne Musik.
br. Ah<>. Huckritrn.

Anti Piano Bewegung. £u*f FuKo.

Beeth. u. Wilhelm. Schröder-Devrient.

Musik u Theater bei den Slaven.
Sucher-Mitsvch.

($>r<itts-£5etfagen.

Klavierstücke: Melodiensträumohrn
au« Lortzmgs belieb-

testen Opern. Aloyt Henne« .Frühlings*
lust“, Salon-Mazurka. Melodiensträues
eben au« Verdis beliebtesten Opern.

Lied für 1 Singst, mit Klavier:
Louis Liebe „Ich schrieb dir gerne einen
Brief*

Fiu* Violine u.Klavier: •/°a -

„Romanze“.

ISS'J, Quart. 1

1

. April bis Juni.

Portrait ii. Biographie v.

E. 150. Geburtstagsfeier. is-of. l. hom.
Eine Glücksstunde. Elise I'olko.

I

Die Charakteristik der Tonarten.
A. Heiser.

Deutsche Barbaren in Frankreich.
A. Thomas.

Ein Besuch bei Rossini, br. Räume
Wie Rigoletto entsland.

Oxatis-Aicifatfen.

Klavierstücke: *'• .Die
Tremmiig“. Salon-

«luck. H- Jäger „Albmnblatt“. Carl
Ruhm «Plein carriöre“. Grand Galop
militaire. V. W\ »». Gluok „Gavotte .

U. Aachvr „Erstes Grün“. Salunstitck.

Lied für 1 Singet, mit Klavier:
Jlerm. Schi-Oder. Haideröslein „Ein
wildes Iltislein“.

Iinelt f. 2 Singst, mit Klavier:
Frans Abt „Dort sind wir her“.

Fiir Violine u. Klavier:
K. Itohde „Zwieges&ng“.

ISS‘4 , < Start. 11

1

. Juli tiis Se)>t.

Portrait «. Biographie v.

König u. Karner. Novell j. c Zustrom.

Haydn u. die Geschichte d. Schöpfung.
Die drei Feen. Erzählung. £.

HaideglOCken (Christine Nllsson). £. r0Hi0'

Ditters von Dittersdorf. EUse iuuo.

^>ratis-'§Scifagcu-

Klavierstiicke: Himmel«
klänge“, Salonstnck.

iS. Hamm „Lebe wohl“, Lied ohiie
Worte. Aug. Buhl „Sphären k lauge“,
Fftntasie-lmpromptu. Alb. Biehl -Er-
innerung". Salonstück. Imuit Kühler
„Romanze“.

Lieder f. 1 Singst, m. Klavier:
/•’. Knappe „Liebesalmen*. Es singt
ein Vöglein. Mob. Frans „Herziges
Schätz le du“. Frans Abt „Im Herzen
hab ich dich getragen".

Fiir Violine u Kluvier:
Parti Schumachei- „Abendgebet“.

1882. Quart. IV. Octob. Ms Dev,

Purtraitt.BiographieY.
rfsä

“w
Wie der Abelsberger Gesangverein

preisgekrönt wurde. P. K. Rosegger.

Lieber Chopins Klaviercompostionen.

Rosenlied, Erzählung aus Mendelssohns Jugend,

Mozart in Mannheim, c. Weidt.

Ein Besuch bei Marie Malibran.
E. l’a&que.

Zwei Anschlagszettel. eik* Forke.

^>ratis-'§5eifaöen.

Klavierstücke :
L
f'

a‘
.„La Ronde militaire“

I Morcean brillant. Melodiensträusschen
aus Donizettie beliebtesten Opern.
Hugo iiiemann Valsette, ö. Kiemann
„Weienachtsmärchen“, Salonstüok. —
Frans BurginllUer „Am Weihnachts-
baum“, Melodie.

Lied für 1 Singst, mit Klavier:
ir. Helmer „Weil auf mir“.

Für Violine n. Klavier:
Carl Bohm „Weihnachtstraum“. Arioso.

Portrait u. Biographie y.

Remenyl, Erzählung, c. Zustrom.

Epistel an das Publikum, l. Kmer.

Laura am Klavier, k. KurUhof.

Ein musik- Wettstreit. {Voiumleräd. S.Bach).

^rratis-'göetfttflcn.

Klavicratiicke:
marsch . Carl Bohm

„Adio a Napoli“, Salonstück. M. Mllen-
„Fr ii Illings iiahen“, Charakter. Salon-

Btuck. lirnot Fauer „Gavotte“.

Lieder fUr 1 Singst, mit Klavier: U. Jacgrr
„Ein schöner Stern“. Frans

I*achner „Die Mille Nacht“. A. Wilhehnj
„Wenn ich in deine Augen seh’“.

Duett für 2 Singst, mit Klavier: Frans Abt
jViel tausend Vöglein fliegen“.

Für Violine u. Klavier: v.a.loos
„Erinnerung an Altena“, Albumblatt.

ISSS. Quart. 11. April bis Juni.

Portrait u. Biographie y.

Liebestreu, Erzählung. Johanna Units.
j

Der alte Bastian, eins einfache Geschichte.

Meth. d. Geigenunterrichts. Uagentadt.

Plauderei üb. deutsche Arbeit, e. Poiko.

Händel’8 Galla-Perücke. Humoreske.

(I>ratis-'gküa8en.

Klavierstücke :
JMneeke „Funeräle“.
II. Meyer „Priutempö

d’amour“, Salon-Mazurka. Aug. Ollieher
„Wiedersehen“, Salonstück. A. Ledo*-
uuet „ Heimat lieder“, Salonstüok.

Lieder Singst, mit Klavier: H. Schnell
„Im wunderschönen Mouat Mai“.

Duett *Ur 2 Singst, mit Klavier : IP. Beiter
„Nur einmal bliiht“. Frans Abt

-Der Frühling ist da“.

Für Violine n. Cello od. Klavier:
Jensen „Nocturno“ IF«r««r „Adagio“.

1883. Quart. JI I. JuHbis Sept.

Portrait«. Biographie y.
WX%°Z'

Der College des Stadfmusikus.
Oarl Causa i*.

Die Melodie. Ein Märchen. £.

Die Entführung a. d. Auge Gottes.
L. Hohl.

Der Commis, (l. Dovrlent). Humoreske,

Händel’8 erstes Auftreten, eu** poiko.

Weber’s tolle Jahre, Erzählung. l*iAw. Kohl.

Ein Tag aus ßeethoven’a Jugend.
31. Sclnoomi.

^rafc-;Seil'agen.
Klavierstücke: i*

bert Wern
V[l„TrauermarBch .

Aug. Heiter „Albumblatt“. Friedr.
(Jemthehn „Capriccio“. B. Cooper
„Zwiegespräch“ Saloustück. F'rans
Behr „Rheiiiwogen,k

, Walzer.

Lieder *Ur ' Sinast mit Klavier: Jo».Huber
„Es blühet ein Veilchen**. \Jo». A.

Mayer „E9 nicken die duftigen“. V. ifi.

Kettler ,-Da hast mich lieb“.

FürViolinen.Klavier:
,Krügel

„Erinnerung“, Albumbl. Frans Knappe
„Aus alter Zeit'*, Sarabande.

1883. Quart» IV. Octob. Qis De. .

Portrait». Biographie-Y.^
Orpheus u. Eurydice. Fr. siking.

Mozarts Schwanengesang. (Requiem).

A. Rtinold.

Das liebe Pianino. Humoreske.

A. v. Winterfeld.

Ein Besuch bei Liszt, oiga Piorkom&a.

Der verliebte Beethoven. Ferd. mee.

Liszt Klavierspiel, s. fom.

^>ratie-'§3eifagen

.

Klavierstücke: *™“* £(“‘
-Pj;Zelle LNonnenwerth“

Elegie. J2. Ascher „Mein liebes Täub-
chen“, Salonpolka. U. Richter „Im
frischen grünen Wald“, Charakterstück.
Lcop. Rietz „Blumengrüsse“, Melodie.

Izipder idr 1 Singst, mit Klavier: Franz
Abt „Zu Bach&rach am Rhein“.

W. Heiter „Tausend kleine Lichter“.

Dnptt Air 2 gleiche Stimmen mit Klavier:

G. Hamm „Schöner Frühling“.

Für Violine n. Klavier

:

„Wechsel-
gesang“. Jean Becker „Improvisation“.

Portraitu.BiugratliieY.

Rietz, d'Albert.

Handels „Halleluja“, c. öwa«,
Philemon und Paukis redivivus. ra-qui

Der „Barbier von Sevilla“.
Die drei Wünsche. Novelle. Sacher-M,noch.

Die erste Kritik, nu., jwe».

(J)rfltis-^ileit'ageii.

Klavierstücke :
p"*-

„Roeoco . C. Bohm
„La Belle Allemande“. Caprice brillante.
Adolf Schultsc „.\JbUinblatt‘*. Leopold
Rietz „FrühlingsgruBB“, Salonstück.

Lieder * Singst, mit Klavier: Frans
Abt „Herr Frühling wer webte“.

F. Bauer „Am Ort wo meine Wiege
staud“. Paul Lorberg „0 Herz lass ab“.

Für Viol. u. Klav.: Aup. ii*i*er
„Bicordanza“.

Für Klavier zu 4 Händen:
ILelnr. Hofmann „Trennung“.

1884. Quart. 11. April bis Juni.

Portrait u. Biographie i.
ßnb

‘SZlii‘
nn

'

Grieg, A. Jensen.

Berühmte Sängerinnen 8. 1500. E.poiko.

Mozart a. e. Kirchweih 1791. w. Appeit.

AUS Chopins Leben. Sacher-Maaoch.

Cypressen u. Lorbeer. Johanna Bults.

Guilietta und Leonore. a Zastrow.

Kapellmeister Frühling, umizt liuz.

Holzschuh-Concert Paganinis.^fr/,,^,,^

Seb. Bach u. s. Styl. prof. Pr. l. Nohi.

H>ratis-'3&etfageii-
Klavierstücke:„ Fr«„,u.hr

Schmeichelkätzchen*,
Scherz-Polka. Ferd. Mohrlng „Erin-
nerung“, Alburablafct. Rieh. Küyele
„Eiusamee Röslein“, Lied ohne Worte.
Rdv. Grleg „Albumblatt“.

Lieder * Singst mit Klavier: Graben-
HoO'mann „Husch, HuBch“. Ütfo

FUeJter „Wer hat das erste Lied“ K.
Haeter „Nennst du noch e. Mütter dein“.

Für Viol. ii. Klav. :
ö"*‘

v
*““*"*'

..Albumblatt“.

1884. Quart. III. Juli bis Sept.

Portrait u, Biographie i^ZAThmlr.
Friedliche Nebenbuhlerinnen. & pom-o,

Collegen auf der Flöte, c. Cum«.
Ein Freund In der Not W. Appell.

Paganini’s Hoxentanz. a zastrow.

Unterhaltungsmusik, dt. a. Reissmunn.

^ratis-^äeitagcii.

Klavierstücke

:

litaire. J. Gauby „Lyrisches Klavier-
stück“. P. Guide „Mazurka brillante“.
Fr. Behr „BlumemieJer“, Salouwalzer.

T.ipder Wr * Singst mit Klavier; Hente/t
„Mir ist sowohl“.

könnt ich noch nicht beten. Abt ,.Es

blühen die Blumen“. Ä»*etWimerrf„Weuu
du mir vorüber wandelst“. Beiter
„Mädel trug des Wegs daher“.

Für Viol. U. Klav.: o. Or.mtn.nn
„Albumblatt“.

1884. Quart. IV. Octob. bis Dec*

Portrait», Biographie!. ^
Kiel

,
Jean Becker

,
Rossini.

Das Lied des Sultans. Sacher’Magoch

,

Ach wie Ist’« möglich dann. W. Ruu.

Unsere Kinderlleder, Sklzzenblatt £. pol>tV,

Treue Liebe. Aus Webers Leben, w. Appell.

Dolores und Palestrina. Fr-an* Siking.

^»ratis-^ßeifaßen.

Klavierstücke :
..Charakter-

Stuck . l£ic*,.Andau-

tino“. Kiel „Allegretto“ aus op. 71;
^.llegretto“ aus op. 72. Thema ,.Fromme
Weise“. Ascher „Weihnachtsträume“.

Lieder Wr 1 Singst mit Klavier: WMiner
„Waldeinaamkeii du grünes“.

Zanger „Was treibt dich, Sehnsucht“.
Kiel „Siehe, siehe ich «tehe vor der Thür“
aus Christus. Fopper „Was mich zu dir

so mächtig zog**. Heiter „Wach auf

du liebes Schelmenaug’“.

Dnett für 2 Singst mit Klavier: Franz Abt
'Lmc

„Im Dunltei schlummernd. Thäler“

Für Violine n. Klav.: ^;KV.S"
Bohm „Andanto religioso“.

Jedes Quartal in einem Bande eleg. broch. nur 80 Pfg.



Neue Musik-Zeitung.
\ie Jahrgänge 18S5 und 1886 liegen wieder in neuen Auflagen vor: nachstehend Auszug
' des vielseitigen u. interessanten Inhaltes. Preis d. Quart, eieg. geb. 80 Pf. F>. J. Tanger, Köln.

1885 Quart. 1. Januar bis März. 1885 Qnart. 111. Juli bis September. 1886 Quart 1. Jannar bis März. 1886 Qnart. 111. Juli bis September.

Portrait u. Biographie v. Händel,
—

J. S. Bach, — Des. Artot. — Christ.

Nilsson.
— A, Patli, — Z. Tnbelli. —

Mendelssohn in Leipzig. — Dolores

u. Palestrina v. F. Sikiug.— Der blonde

Dickkopf (Haydn) v. B. Stavenow. —
— R. Wagner -Erinnerungen (II.) v.

A. Lesimpie, — Ein Frühlingstraum

i'F Schuhen) v. CI. Gerhard. — Was
Tonhelden empfinden. — Humoresken

aus Beethovens Leben v. A. Morsch.

— Eine Künstlerheirat v. G. Eller. —
Händel u. Bach Festgedicht v. L.Hitz.

— Marie Antoinette als Beschützerin

der Musik v. L. Erbach. — Der ßrob-

schmied v. Edgeware v. M. Nolte. —
Allerlei Präludien v. F. Kögel. — Der

Postillon v. Lonjumeau. humoristische

Erzählung von Ernst Pasque. —
Wagneriana von E. Catenhusen. —
J. S. Bach u Anna Wülken v. M. Ger.

— Berühmte Künstlerinnen v. F.

Lampert. — Der Dorfkantor (J. S.

Bach i v. H. Louran. — Bellini's erste

Liehe v. H. Wels. — Geschichte des

Klaviers mit. 2 Illast. — Geschichte

der Holzblasinstrumente mit 25 Abbild.

Gratis-Beilagen .

Für Klavier zu 2 Händen:
Carl Bohm, „Salon - Mazurka’*

Otto Klan well „Albumblatt‘\

Franz Behl* „Plappermäulchen“.

Lndw. Wenzel „Jägerlied“.

Für Klavier zu 4 Händen:

E. Ascher „Wiegenlied“.

Lieder für 1 Singstimme u. Klavier:

F. Abt, „Soll ich nicht von Rosen“.

R. Kiigele, „Es blüht ein Bliimlein".

Duett für 2 Singstimmen u. Klavier:

F. Abt, „Sun ist der laute Tag“.

Für Violine und Klavier:

Alb. Biehl, „Liebeslied“.

M. Heim-Brem „Vortragsstück“.

1885 Qnart. II. April bis Juni.

Portrait u. Biographie v. Chopin, —
Jh. Kirchner,

— Jos. Joachim. — Buxte-

hude. Händel u. Mattheson v. C. Stiehl.

— Bajazzo kassiertsein v. A.Gründler.

— K. M. v. Weher u. Elise Neukomm v.

M. Ger. — Aufführung neuer Musik v.

L. Köhler. — Eines Königs Lied (Fried,

d. Grosse u. die Zigeunerin Felyihäza)

v. C. Zastrow. — Fr Abt u. d. deutsche

Lj e d. — j. s. Bachs Passionsmusik.

— Beethoven’s „Neunte Sinfonie“ eine

Definition. — Ein armer Geiger (Lanner»

v.J .Wl-Is.— Das Pfeifen, v. 0. Brandes.

— Episoden aus Abt’s Leben. — Die

Linde. Nachruf an Karl Stieler — Iphi-

genie. Eine Kttnstlergeschichte v. Karl

Oassau. — Em doppeltes Oterfest. (Fr.

Abt op. D v. A .May.— Ein Pfingstaben-

teuer (Friedem. Bach) v. E. Lotter. —
Betrachtungen eines Missvergnügten v.

E. Ecksteiu. — Mozarts erste Liehe

v. CI. Gerhard. — Die Kunst k lass.

Musik zu beurteilen. — Der Fischer*

knabe v. Reichenau v. E. Freiburger.

— Erinnerungen an F. Hlller v. M.

Kalbeck. — Rossinis Gastspiel in Wien.

— Gekrönte Virtuosen. — Gaudeamus
igltur. (Aus Göthes Leben). — Mabels

Freier. — Die Idylle v. Coed du. (Felix

Mendelssohn). — Geschichte der Holz-

blaseinstrumente mit 24 Abbild.

Gratis-Beilagen

.

Für Klavier zu 2 Händen:
Fr. Chopin „Melodiensträusschen aus

dessen beliebtesten Kompositionen “

.

(Ballade op. 23. - Das Ringlein — Valse

op. 48.- Marche funebre. - Nocturne op. 8. •

Lithauisches Lied. - Valse op. 64, Nr. I.i •

J. Leybach „Canzone Napohtana 4

Th. Kirchner „Albumblatt“.

Für Klavier zu 4 Händen:
H. Hofmann „Melodie“.

Lied für 1 Singstimme und Klavier.

H. Schnell, „Im FHederbusch“.

Portrait u. Biographie v. H. r. Biilow,

— J. Schulhoff. — J. Swendsen. — Eine

Idee v. L. Köhler.— Gluck und Lavater.

— Ein Lied. v. L. Westkircli. —
Opsrnwesen in England. — Eine Musi-

kantenwette, Humoreske v. E. Heim-
Brem. — Ein Stiefkind v. Otto Neitzel.

— Eine Concert-Anzeige des Vaters

Mozart — Aus Mendelssohns Leben.

— Reinmar der Fiedler, v. F. Siking.

— Incognito lAngelica Catalanii v.

C. Haas*. — Ein musikalischer Cha-

racterkopf (Frdr. Wieck 1 v. A. Kohnt.
— Die zwölf Goldhäringsköpfe, Anek-
dote aus J. S. Bach's Jngeud. —
Deutsche Musik ln Paris v. Arth.

Mennell. — Eine Pfarrhausidylle v.

AI. Geer. -— Fanchon das Leyermäd-

chen v. E. Pascjne. — Orchestermu-
siker in Amerika. — H. Heine s Sarkas-

men. — Was ist Ruhm ? v. A. Rubin-

stein — Ein komisches Sextett. —
Gesohichte der Holz-Blas-Instrumente

mit 20 Abbild. — Fidelio u. Barbier v.

Sevilla, Zeichnungen von H.jKaulhach,

Text von Karl Stieler. —
Gratis-Beilagen

.

Klavierstücke:

Gnst. Lange, op. 333. „Mei Dirnd'I“.

L. Rietz, Erinnerung an Temesvar.
J. Schuilioff, Feuiile d’Albuni.

Lieder für x Singstimme und Klavier:

J. S. Svemlsen, Welke Blätter“.

Fr. Abt, Der kluge Peter.

Fr. Schubert, Minnelied, „Holder

klingt“, (bisher ungedruckt..)

Füi Violine oder Cello und Klavier:

Jos. Stransky, „Andante“.

1885 Qnart. IY. Octob. bis Dezbr.

Portrait u. Biographie v. Emil Gölte
,

— J. de Swert, — Clan Schumann. —
Heinrich Schütz' 300jähriger Geburts-

tag. — Handels erste Liebe v. C. Carl.

— Musikalische Mikroben v. .1. Weiss.

— Meister Rameau u. Mademoiselle

Mire. — Unmusikalisch,v.Alex.Baron v.

Roberts. — Silvana, v. Weber, in ihren

verschiedenen Gestaltungen von Emst
Pasqufe mit den Portraits Weber,

Pasque u. Langer.— Eine Wiedererstan-

dene v. 0. Neitzel. — Bach’s Stamm-
baum v. L. A. Le Beau. — Weber's

erste Silvana und letzte Liebe — Offen-

bach’s Geigenkasten, Humoreske v. E.

Pnsqu£ mit lllustr. — Aus Konradin

Kreutzer’s Leben v. A. Lesiinple. —
Faust u. Georgina (Gouuod) v. E. Mon-
tanus. — Appollodorus oder Die Dilet-

tanten v. W. Bölsche.— Roikäppcnen
uud Die wei8$e Dame, Zeichnung von

H. Kaulbach, Text v. Karl Stieler. —
Ein komisches Sextett bei Friedr. d Gr.

— Die vergoldete Zigeunergeige von

Hugo Klein — Hektor Berlioz’s Re-

quiem. — Miller und Heine, von G.

Karpeles. — Karl Maria von Weber's

Weihnachts-Bescherung von M.Ger. —
Am Abend vor Weihnachten (Beet-

hoven) v. E. Lotter. — Concert unter

Maximilian I. (1512).

Gratis-Beilagen.

Klavierstücke:

L. H. Meyer, Mignon, Polka.

E. Ascher, Jägerlied.

V. Holländer, Canzonetta.

O. Hauptmann, Weihnachts-Abend.

A. Schnitze, Weihnachtsmorgen.

Lieder für 1 Singstimme und Klavier:

Herrn. Ritter, „Dös Haus“.

P. Lorberg, „Die Sonne sank“.

Duett für a Singstimmen u. Klavier.

W. Heiser, Weihnacht 1 „Heilige

Nacht, du kehrest wieder“.

Für Violine und Klavier:

G. Gestein, Weibnachtsstimmung,
Andante religioso.

Portrait u. Biographie r. Hcinr. u. Thor.
|

Vogl, — A. Bruckner
,
— LA. Le Beau, —

Abt Vogler. — Der Hexenmeister v.

Johanna Baltz. — Sonnige Tage aus

dem Leben eines Einsamen (Beethoven'

v. Claire Gerhard. — Die Münsterorgel

zu Strassburg v. Franz Siking. —
Und nur der Mond es sah. Gedicht

in Prosa v. J. Kruse. — Musik und

Kochkunst. Plauderei. — Beim alten

Fritz, Humoreske v. Elise Polko. —
Die Astrua u. Carestini in Berlin. —
Teresina Tua und Arma Senkrah in

Köln. — Beethoven u. Amalle Sebald.

— Nach dem Gastspiel (Ans Haydns
Leben) v. E. Sitnson.— C. M. v. Weber
u. R. Wagner v. A. Lesimpie. — Sophie

Menter am rumän. Königshofe. —
Blinde Kuh Humoreske v. A. R. Puck.
— Rossinis Tantalusqualen. — Der Cid

v. H. Müssend. — Mozarts Jugend-

opern v. A. Reiser. — Die Hugenotten

u. Allessandro Stradella, Zeichnungen
v. Herrn. Kaulbach, Text v. K. Stieler.

— Droben stehet die Kapelle v. Dr.

J. Kamp.— Die Totend. Jahres 1885.

—

— Der Todessloss der ital. Oper in

London v. \V. F. Brand. — Geschichte

der mondernen Blechinstrumenten mit

12 Abbild. — Geschichte der Orgel mit

5 Abbildungen.

Gratis- Beilagen.

Für Klavier zu a Händen:
Fr. Bein*. „Die schöne Zauberin.“

G. Nit'iuuiui, „Kaisergavotte.“

L. Wenzel, „Albmnldart“.

Lieder tilr x Singstimme u. Klavier:

L. A.Lc Beau, .Das ist der Rhein“.

C. Hn&er, „Die schönste Liebe.“

A. Schultz, „ Was singt u. sagt ihr.“

Für Violine oder Cello und Klavier:

L. A. Le Beult, „Barcarole.“

1886 Quart. 11. April bis Juni.

Portrait u. Biographie v. M. Bummer,
— Ei. Grell, — Fel. Draesecke. — Ein ver-

lorenes Leben, Preis-Novelle v. L. Her-

zog.— Dies Bildnis ist bezaubernd schön
(Aus Mozarts Leben) von \V. Appell.

— Der Pastetenjunge (Oimarosa) v.

K. Cassau. — Marie Malibran. v. E.

Legouve. — Aus Uhlands Leben. —
Der Schulmeister v. Bötlingen, Erinne-

rung an Richard Wagner. — Chopins

Tod. — Das Singspiel der Zarin

v. Sacher-Masoch — Lass, ach lass

mir diesen Traum, v. Bertha Baronin

Thiimen. — Beethovens Pastoral-Sym-

phonie, Paraphrase. — Eine Jugendliebe

des alten Fritz v. Herrn. Louran. —
Der Hund als Kritiker, heitere Erzäh-

lung v. Jos. Schrattenholz. — In der

Bavaria, Humoreske v. E. Montaims.
— Aus Gretrys Jugendzeit. — Monore

de Balzac u. Gräfin Talmont. — Die

Sonaten von Ludw. van Beethoven von

Dr. A.Reiesmaim.— Der Wagnerianis-

mus in Paris. — Ein Musikbrief aus

Rom. — Rigoletto u. Freischütz, Zeich-

nungen v. H. Kaulbach, Text v. Karl

Stieler. — Musikalische Pharisäer. —
R. Wagner's erste Oper.

Gratis-Beilagen.

Für Klavier zu 2 Händen :

R. Eilenberg, „Goldblondchen.“

R. Peters. „Gavotte“.

M. Schnitze, „Sehnsucht nach dem
dem Frühling“ Salonstiick.

Für Klavier zu 4 Händen:

B. Cooper, „Rheinländer“.

Lieder für x Singstimme u. Klavier

:

M. Blomner. „Voglern mein Bote“.

Ed. Grell, „Ich hebe meine Augen“.
Ed. Grell, „Wandrer zieht“.

F. Draeseke, „Fragst du mich“.

W. Heiser, „Wenn der Frühling“.

Für Violine und Klavier:

G. Holländer, „Alla Gavotta“.

Portrait u. Biographie v. A. Heiser, —
Anna Senkrah

,
— Friedrich der Grosse. —

Einst eine Gottheit v. Emil Mario
Vaeano. — Gut Deutsch. — Aus dem
Leben Felix Mendelssohn v. A. Lesiinple.

— Friedrich der Grosse in Rheinshtrg
v. Joh. Baltz. — Die Kinder der Armut
v. H. Gerdinger. — Das Glück am
Monte Riemo von Eugen Sirnsou. —
Mozarts Tod und Begräbnis. — Zwei

Sterne (Joh. Sei». Bacli und Friedrich

der Grosse) v. Joh. Baltz. — Musika-
lische Pfingstreise, heitere Plauderei

v. H. Ehrlich. — Liebesgeflüstcr, Hu-
moreske v. K. Liebscher. — Der Zei-

tungsteufei von Fritz Mauthner. —
Die pfeifenden Bäckerjungen v. Maus
Pfeilschmidt. — Richard Wagner’s
erste Oper. — Die Musik als Spiel-

kamerad von Clara Reichuer. — Die

Mu 9ik bei den afrikanischen Natur-

völkern v. Friedrich Ratzel. — Die

Liebesmahlfeier aus Wagners Parsival

mit Bild. — Wie sollen unsere Kinder

Klavier spielen? v. G. v. Gizyoki. —
Ad. Pattis Hochzeitsfest — Wilhelmj

beim Sultan.— Zum Todestage Michael
Haydn’s. — Erinnerungen an Fr. Liszt

von II. Ehrlich uud A. Lesimpie. —
Tonkünstlernamen, Scherzo.

Givitts-BeiIngen

.

Für Klavier zu 2 Händen:
A. Reiser, „Frühlingsfrende“.

A. Heimes, „Sommerjubel“.

J. Leybach, „Ein Fest in Toledo“.

Lieder für 1 Singstimme u. Klavier:

A. Reiser, „Mond hast du nicht.“

H. Ritter, „Im Wald.“

Für Violine und Klavier:

C. Sehrneidler, „Legende“.
F. Bauer, „Liebeslied“.

1886 Quart. IV. Octob. Ms Dezbr.

Portrait u. Biographie v. Marcella

Sembrich
,
— Ed. Lassen

,
— Graf Hochberg

,— K. M. v. Weber — Der Engel v. A.

Erich. — Polichinell als Operncom-
ponist, heitere Erzählung v. E. PasqnC.
— Maria Malibran v. L. Erbach. — Der
sterbende Musiker v. J, Schuchard. —
Mephisto’s Rache, Humoreske von
H. Jossek. — In der Notenmappe v.

L. V. Gosche. — G. B. Viottl’s Blech

-

geige. — Ein belgischer Gesangskon-
kurs. — Spielmanns Ruh (Wilhelmj 's

Heim). — Novellette F-dur von M. v.

H indersin. — Ein Brief Mozarts. —
Figaro u. Don Juan Zeichnungen v. H.
Kaulbach, Text v. K. Stieler. — Wie die

Elegie entstand v. H. Wels.— H. Ber lioz

Standbild. — Die Geige von J. Sz.

Alestra. — Winke u. Ratschläge über
den Klavierunterricht v. A Hennes. —
Miklosz, Eine Weihnachtsgeschichte

v. E. Lotter. — Weihnachtsgedanken
von H. Wels. — Ein Festdiner Weber's,
heitere Erzählung v. E. Pasqnö. —
Weber’s Reisebriefe. — Die gestohlene

Flöte, Weihnachts-Humor, v. M. Ger.

— Der entdeckte Tenor, heitere Syl-

vestergeschichte von A. Nikolai.

Gratis- Beilo{/en

.

Für Klavier zu 2 Händen:

Fr. Behr, Winzerlast. Gallopp.

W. Grau, Herbstblätter. Salonetück.

A. Reiser, Mein Christbaum, Melodie,

P. Gaide, Weihnaehtstraum.

Für Klavier zu 4 Händen:
Fr. Behr, Engelsständcben.

Lieder für 1 Singstimme u. Klavier

:

J. Dauben, Das ist des Lebens.

Fr. Abt, Nun zieh ich einsam.

W. Heiser, Nnn bricht die heil’ge

Nacht.
Für 2 Singstimmen und Klavier:

Fr. Abt, Weihnachtszauber, „Sagt
an ihr“.

Für Violine und Klavier:

A. Biehl, Weihnachts-Romanze. —

nin Quartalbände sind eleu, brosch. zu 80 Pfg. durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen.



Bestellungen (80 Pfg. pro Quartal)

bitte möglichst umgehend bei der

nächsten Buch-, Musikalien-

handlung od. Postanstalt zu machen.

$UuJlriertfö familienblaU.

ßrochierte Quartale & 80 Pfg.

Complette Jahrgänge A Mk. 3,20 und eleg.

rote Calllcot- Mappen (önbanddecken)

A Mk. I f
—,

Prachtdecken A Mk 1,50,

sind In allen renommierten Buch- und

Musikalien - Handlongen vorrätig.

Mage 49,000.

Haupt -Inhalt des I. Quartals Haupt -Inhalt des II. Quartals

(J anuar - M8rz 1887.) (April — Juni 1887.)

Portrait» nnd Biographien. Franz Suppe, Bich. Genee, Karl Portrait« nnd Biographien. Ludwig ühland — F. Silcher. —
Millöcker, — Hector Berlloz. — Lad isla» Mierzwinskl. Steph. Heller. — Jos. Hofmann. — E. Hansllok. — Lamoureax-

Erzfthlnngen und Novellen. Gerseml von Fr. Slking, mit Illustr. Erzählungen nnd Novellen. Wer nor den Heben Gott läset walten

von Grot-Johann. — Eine Matinee Im Berliner Opernhause von L Erbach. von £ Pasquä. — Ein Brief Giuek’s an Klopstock — Des Liedes Gebart,

— Pilgerfahrt nach Bayreuth (Gedicht). — Musikerbriefe aus fünf Jahr- Gedicht von L Bauer. — Mein erstes Konzert von P. r. 8chönthan. — Ein

hunderten. — Chevalier Sartl von Elise Polko. — Felix Mendelssohn in der Paukensolo von F. Hentachel. — Das Potpourri von Ad. Gründier. — Ein

Schweiz. — Ein Opernreformator vor 200 Jahren (J. B. Lully) von Kaspar im Freischütz von F. Hentachel. — Ein verbummelter Komponist

4. r. Winterfeld. — Am Palmsonntag, Skizzenblatt von Julie Schuchard. (Bohner )
— Sarastro-Schnoldlein von Balt. Ludwig. — Die Rlubergeige

. . t4<1 . . von Karl Cassau. •— Ein origineller Künstler. — Waldealust in Lenze,
Humoresken. „Den Künstler ziert Bescheidenheit“ von Richard

Gedicht von H F. Lern. — Grüsa 6ott, eine Pfingstgeschichte von L. V. Gosche.

Schmidt-Catania. — Offenbach’s Geigenkasten, II. Teil, zugleich ein Stück _ Au9 ungeclrackten Briefen berühmter Komponisten und Musiker von
Operogeschicbte von Ernst Pasque. — Da ist nur der Mendelssohn Schuld

^ Kohut.
daran von Adolf Kessler.

.... , . . . .. .. - Humoresken. Da» ist’s, das ist's von f. Heim. — Der 6raf von
Anekdoten_ E n genialer Komponist. - Vom alten Zelter - Ueber

6 n 8ejne be|de|| _ E,„ nünstlerqnvtett auf Reisen. -
die Claqne Im Theater - Nie sollet Du es erfragen - Kalauer aus

Eigentümlichkeiten berühmter Sängerinnen. - Herrn Wolfs Zaubergeige,
der sächsischen Schweiz. — Die Aussteuer der Nichte. — Adelina, die *

Unvergleichliche. Anekdoten. Ein musikalisches Pferd. — Gildas Zopfe. — Matt auf

Belehrende nnd unterhaltende Artikel. „Patrle“. Grosse Oper Lehengrln. - Saphir-Anekdoten. - Wie eft die Wolter gestorben,

von £ Paladilhe. Pariser Brief. — Ein französisches Buch über Schumann. Belehrende and unterhaltende Artikel. Die kleinsten Musiker
— Pani von Janko's neue Klaviatur. — II bei canto. — Das berühmte

oder | nseittenbelustlgungen von 0. Lehmann, mit Ulnstrationen von £
Miserere des Don Gregorlo Allegri. — Winke und Ratschläge über den

pumer. — Theater und Konzert im Eisenbahnwaggoa. — Eine neue Fanet-
Klaviernnterricht von Aloye Hennea. — Waa hat eich der Komponist hei

0„er _ Der g|(„enlje Holländer, Zeichnung von H. KaMbach, Te« von
einem Musikstück gedacht? — Erste Aufführung von Verdi’s Oper „Otello“. K s

'

tMer _ opernpremläre sonst und letzt — Mozarts C-moll-Sonate.— Richard Wagner von Adolphe Milan. — Die Gebeine Beethoven's und erläutert von Or. 0. Halttal. — Eine musikalisehe That. — Die Melodie
Schuberts. — Erste Aufführung der „Walküre“ In Brüssel. - Musik- der Marseillaise von £. Pasque. — Musikalische Wunderkinder. — Alte

Sentenzen berühmter Meister. französische Theaterzettel — Oaa erste Niederrheinische Musikfest 1818

Künstlerleben. Beethoven’s letzte Liebe. - Die Gattin Karl Maria - Oosterleln» Wagner-Museum In Wien. —..Musikfeste (Düsseldorf and

von Weber1
*. - Zur Erinnerung au Franz Liszt.

- Ungedruckte Briefe berühmter Musiker.

Kunst und Künstler. Sullivan's Goldene Legende. — Geschenk an

Musik-Beilagen Amalia Marterna. — Lohengrin-Aufführung in Paris. — Mlerzwinski (u Köln.

Für Klavier zu 2 Händen: Musik-BeilageU.

Aug. Gütker, „Neujahrs-Gavotte“. Für Klavier zu 2 Händen:
Rob. Schumann, „Einsame Blumen“.

Rieh. Eilenberg, „Komm' zum Tanz“, Karnevals-Schottisch. St. Heller, „Allegretto“.

Fr. Chopin, „Fantasie-Impromptu“. G. Niemann, „Frühtingstraum“, Salonatück.

K. Huniperdinck, „Böslein-Walzer“ (mit Text). V A. Mozart, „Sonate C-moll“, 1 Sata.

L. H. Meyer, „Der Kriegsheld“, DeWier-Marsch. F. Bauer, „0 Frühling komm“, Gavotte.

H. Krause, „Idylle“. A. Gillker, „In der Dämmerung“, Salonstück.

Für 1 Singstimme und Klavier: Für 1 Singstimme und Klavier:

Fr. Behr, „Wie ich Dich liebe“, Walzerlied.
™ Heiseiy Der junge Rhein, „Was braust da*.

C. Schiller, „Nehmt zu ernst das Leben nicht“, Zecherlied.
* Behr, „0 war mein ueb

.
. . , ,

F. Bauer, ^Vergiss die bangen Sorgen“. J B- L' Gr,90n ’ "0ie Verleumdung“, (Or.gmalmekdre^der

Für Violine, Cello und Klavier: Duett für 2 Singstimmen und Klavier:

U. Hässner, „Karnevals-Gavotte“. Fr. Abt, Frühlingsjubel, „Nun die Falter“.

Alles zusammen in 1 Bde. eleg. brosch. 80 Pffl- Alles zusammen in 1 Bde. eleg. brosch. 80 Pfff-

Ausser Obigem enthalten die Bände ferner noch : Interessante Konzert- und Theaterberichte aus allen bedeutenden

Städten des In- und Auslandes, Litteratur, Briefkasten, Rätsel etc. etc.

Demnächst bringt die „N. M.-Z.“ unter Anderem:

Portraits und Biographien von C, Tausig, Rosa Papier-Paumgartner, Peter Cornelius. Friedemann Bach, Pauline Lacca, Alb. Niemann etc.

Feuilletons und Humoresken von E. Pasque, Aug Reissmann, AI. Hennea, La Mara, H. Hirschfeld, El. Polko, R. Schmidt- Cabanis. Oscar

Justinus, Fr. Siking, P. K. Rosegger etc. Illustrationen von Grot-Johann, Erdmann Wagner, C. Zopf, Arthur Lewin, Kaulbach-Stieier Operncyklus etc

Ferner als Gratisbeilagen: Italienische Grammatik, Musikalische» Fremdwörterbuch, sowie ständige Musikbellagen, welche Kompositionen

der hervorragendsten Tonkünstler enthalten, und zwar Klavierstücke, Lieder Tür lu.a Singst., Komposit. für Viol. od. Cello u. Klavier etc.

Die Jahrgänge 1881—86 erschienen wiederholt iu neuen Auflagen und künnen jederzeit durch alle Buch- mul Musikalien-

Handlnugen nachbezogen werden.
JP. J. Tonger, IZoln.





•
Mit Bewilligung des Original Verlegers Herrn Henry Litolff in Brauuschweig.
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fd)nk oorftitbet, nach Welcher cinft biefer ober jener

unterrichtet werben ift.

Senn man bebenft, wie bte fiunft b« Spiels in -'

folge bet Bnftntmentatiou ber neueren Schule (9?ob. .

Schumann, ftejt, 9tii$. ffiagner, Ebopin) gefteigert

worben ift, uitb welche Änfprüclje allein in tcdjni)d?cr

.'pinftcht an einen nur leiblichen Spieler heutzutage ge*
|

fiettt werben, fo Wirb emlendjten, baß bie Schule bes

Spieles beute eine anbere als ehemals ifi

Wicht blo« oon ©o leben, bie ohne geiiiigenbc muft*
,

falifebe Änmtniffe feen Klaoicnmterric&t al* eine ergiebige :

Erwerbsquelle betrachten, wirb oid Unheil angeriebtet,
;

nein, auch oon Silbern, tmu muftfalifche« 5üifteu nicht
i

im miubcfteit in Zweifel gezogen werben fanu, werben

oft Söege betreten, bie für teil Schüler octberbltch fntb.
|

gln guter Spiefer !tft

r

>t*Qar0 ' nUQf* auch ei«

guter ^faoterfebrer!

Oft genug begegnet man ganz borzilglidkn Klaoicv-
|

jpickru, bie gruiibWccbte Älaoicvkbrer finb. Sie* ift .

bas, was baS ©ublifum am wcuigfteii begreift.

Sem wirtlichen ftttnftkr liegt bei Elcmeutar-Älaoicr*

initaviibt oft ebenfo fern wie einem Unioerfttätsprofeffor

ber Unterricht in ber ©olfsjchule.

ijuni Unterrichten gehört päbagogtfthes Xakut, bie
i

Eabe, jemanbent auf bas einfachfte uub ttatiirlichfte
,

Etwas begreiflich ju machen. Der Slemeittav-Älaoier*

Idu-cr muß bie Kunft bc*’ päbagogifchen Bedegcns uub

aUntäligen Äufhaucuö gelernt haben. Sieles latent he«

fifecn oon Watur aus nur wenige iDtenfdien.

Ser rcd;te Lehrer wirb bem Schiller in jeber Heftiou

nicht mehr niittbcikn, als zu wiffeu nötig ift, uub wirb

über baS fc&wcigcn , was zur Verwirrung bev '-Begriffe

beitragen tßnute. Wut allgemach, gels au geiö reihcnb

uub Siegel auf Bicgd fefecub ,
baut ber wahre Hehrer

baS Ecbäube bcS pofilioeu SiffcuS uub Kennen» bes ,

Schüler« auf unter bem wicDerholt gefegten Hotb ber

Prüfung uub VcrgcWifferung ber regelrechten Steigung

bes gortfehritte« bcS Schüler«. 2Bic alle« Eble m ber
i

Watur tu feiner Sntwidclung längere ,$cit braucht al«

baS fiebere, fo laffcn fuh bcS BöglmgS gortfehritte

unter ber Anleitung eines tüchtigen, erfahrenen uub qc-

wiffni haften Hehrer* nicht fo oor ber .panb uub nach
,

fitv^er UutcrrichtSfrift abkhäfeen, uub mancher tüchtige 1

Älawevldjter, welcher bie Ehavlatanerie in ber SRuftf
,

mit Energie uub Eonfequeitz oon ficb weift uub ba«

„Klappern gehört \am ©antwevf" unb „Sanb m btc
;

Vlugeu (treuen" als rcdjtfchaffener Wann nicht üben

mag, wirb oom 'publifum wenig begehrt, ift oftmals

„ ein- unbeliebt". !

ES ift bie Pflicht aller Ätaoierlehrcr, flarc Einfuhr
,

Über bie Sache 311 oerbreiten unb bem cingeriffcucit I

diavlatanartigcn, leichtfinnigeit nutcruichtgebeu entfehieben

entgegen \\i treten. VSa« heutzutage un Allgemeinen
(

oom ©ubiifitnt für Klavierunterricht gehalten wirb, ift

in oiden gälkn Klaoicrtreftur. Ein Klavierlehrer, ber

es nicht oevfteht zu zerlegen unb bie zerlegten Seile *nr
;

rechten Seit wieber zufamntenzufügen unb aufjubaucit,

wirb oid zu früh in’« Schwierige bincingeratcu unb .

im Übeeftüvzen ber übcvflädftiibteit cntqcgentrciben. !

Von ©egriffsflarbcit uub Sdbftftäubigfeit bcS Schüler* ;

fault bei einem lüdenhafteu Unterricht feine fRcbc fein.

Sic Erfahrung lehrte«: Söic oiele Klatoierfchüler, welche

nach jahrelangem Unterricht wie eine Srchorgd ein paar

0tüde brefd/en föttmit unb in gropc Verlegenheit ge-

raten, wenn ihnen „neue iJfotcn" oorgdegt werben 1

Sie werben bic großen Weiftevtoerfe oerftiimmdt oon

jenen, benen ein ftufciimäßige« gortfehveiten Oom ?eid>tcu

^uiti ©ehweveu, oom‘:Einfad>eu ,^im Bufamntciigcfcbten

fremb geblieben ift! Sa bie “Dfufif wie jebe Üirnft auS

ber Erfahrung ber ©ebcuteubften bcS WeiifdjeiigcJibkcbtS

heroovgegangen ift, fo oermag fein ?ehrer aus [ich fclbft

khveu , was j^um päbagogifchcii .Scrkgeii gehört,

fonbevu nur in ©erbinbung mit einem Unterrichtsmaterial,

weldicS biefen ©vunbfaljcii euilpvicht.

3m U n t e r r i dj t S 111 a t e r i a l 0 f f e n h a r t f i ch b e r

S tanbpunft beseel; rer s unb feines ©chiiler 6.

„Sage mir, was Su fpielft, unb iih werbe Sir

fagen, wie Su fpielft."
, . .

SRicbtet man an einen Slaoicvfpieler bieic ftvage, fo

wirb er natürlithcrwcife biejeuigen 9Jfiiftfftücfc nennen,

bic oon feinem ©taubpunfte aus ihm am mciften \u

imponieren fcheinen. ft?cnnt er mir «Sonaten oon ©cet*

hooen, lieber Oon '^cnbcISfohn ober Sal^r 0011 Ehobtti,

ohne gleichzeitig genaue ©efanntfehaft mit ben Etiibcn-

werfen oon ©ertini, Ezcrnp, geller, Äöhlcr, Erairwr,

IWcfchh^T» tt. f. W. ju hcfunbcn, fo fanu man mit Sc«

ftimmtl)eit anuehmen, bafj er ftch ^immclrocit oon bem

ZU jenen Scrfen erforb etlichen 0tanbpunfte befinbet unb

fein Cchrcr felher feinen richtigen ©cgviff oou jenen

•Schöpfungen hat.

Saß im Allgemeinen aber 0011 afabemifd) gehilbctcii

Ikhtern häufig genug gehler gegen baS ftufeumaftige

gertfehreiten gemacht werben, oeWeift niwtS bcutlicher

als bie Satfa^e, baß Wohl über fwnbert Älabierf^ulen

efiftieren, bie ben ganjeu Untcvrichtsftoff auf hptot
unb einigen Srucffeiten eingejwängt enthalten, wäfjrenb

nadj päbagogifdien Erfahrungen zehnmal fo oid er*

fovberlid) ift, um oou ben elften Anfängen zu *>em
fünfte zu gelangen, wo mit bem Stubtum Der ein*

fachfteit flafftfchcu Äompofitionen (Sonaten oou #atjbn,

. Wojart, Element i ic.) begonnen werben famt.

Uli einem gebeihlichen iflaoierunterriCht gehört außer

Per Ä nnft beS päbagogifchcn BcdcgenS no^ eine febr

,

wichtige Eigeitfchaft bcS VchrcrS, nämlich bie „Bähigfeit"

! beffelben heim Unterrichten. Sine Sigeufchaft, au welcher

ber Schüler, gleich einem jungen Stämme!?™ an feinen

1

'Pfahl fich lehueub, unter ber Sorgfalt De« OämterS zu

einem geraben, woblgewa^fenen Stamme beranwäthft.

i Sicie brillante Sigeufchaft beö ÄlaoicrkhrcrS unb

|

bic große Öebulb fuib zwei ifarbinaltugeubcii, bie wie

(«okföruer nicht auf ber Straße 511 fudjeu finb.

Sä re ein iflaoievlchvec auch afabemifd) ober 0011

i

einem wiche« gewiffenhaft gchilbet, wüßte er auch wohl,

|

baß berjouige, weither anbae lehrt, ftdS felher lernen

1 muß: er wäre nicht Der rechte Älaoierlebrer ,
wenn er

nicht in jeber Unterrichtsftuube barauf mit cuergifcher

!

Sähigkit hielte, baß ber Schüler bic 0011 ihm erhaltenen

. Gegeilt ber Jtunft genau befolgte!

Saö ift eben Dev alltägliche gebier, bie Schwäche

oider Ätlaoierkhrer, baß fie bic Schüler mit ben Regeln

1 über Körperhaltung, Anfchlag, Sonhilbung ,
'Jfhpthmif,

;

Spttamif uitb Vorteilen bcS SpidS woljl betaiim machcii,

a6er bereu epafte, pünftliehe ©cohachtuiig nicht ge*
1

bieterifch unb mtabläifig in jeber Stuiibc oerlaugen.

Sie Surchfübrung biefer Ikhrcrtiigenb ,
ohne bie

(iiebulb z» Oerlieren, ift ichr fchwer; auf ihr aber beruht

:
bic Erwähnung bes Sd;illerS au baS Schäue uub Eble,

bic innere Vcfviebigung DeS cdjten Zlehrci«, fein bcftci

r’obii uub ber fiebere Erfolg eine« geplanten UiuervidjtS.

tikrtfefeun^ fulfll.j

ürin intcuessmtteii. Siiiiji

oou Ab cli na ©atti.

Surdj bie B cn uil flfn macht gegenwärtij) ein ©rief
^

oou Abdiua patti bic ftiunbe, in welchem bie berühmte

Sängerin ichilbcrt, was fie empfiubet, wenn fie öffentlich
]

fingt. Ser ©rief lautet folgenbermaßen
: f

,3Bcrtt>er Jpcvr ! |

3br ©rief fcftt mich in große ©erlegeiihctt. Sie wollen,
j

baß ich Bhncu iefort unb iit etwa jwanjig Bc ‘leu fage, 1

was ich empftnbe, wenn ich ftngc. SBenn Sic mir ben

Beitraum oon zwanjig Bahren unb bie Ausbeutung oou

ZWaujig ©äubcii gewähren wollten, ocviuöchtc ich oick

leicht Bhrcn ©Jnujd) zu erfüllen, hoch bin ich auch Neffen

nicht ganj ftchev. 3ch habe mir nämlich niemals oou

nietuen Empfiiibiiuge«, bic mich in foldjen Augeiiblicfcu

bewegen, ittcchenfcbaft gegeben. Bch weiß nur, baß ich,

fobalb mein 'Jtame auf beut 'Xhc'atei'Zcttel ftclpt , oon

movgcuS früh an fehr unruhig, neroöS uub aufgeregt

bin. Bit bem Waße, als bic ocvhängnisoollc Stuube

ber ©ovftcUuug hcrannaht, ergreift mich bas l'ampcu»

fieber immer mehr unb im lebten Augeublide, wenn ich

ltii^ aujehiefe, meine Earbcrohe zu ocrlaffeii, um auf

bie ©iih ne zu treten, giebt cs uur noch eine Empfiiibung,

bic mi^ bcherrfcht — eine fchvccfliche gurcht. Sie ßm*
pfiubungen währenb ber ©orfteUuiig fclbft oermag ich

nicht z 11 aualpftren. >öic finb je itad; ber Stolle, je nach

ber Witwirrung ber Äünftler unb ber ganzen Umgebung

fo ocrfchiebcncr Art, baß es mir unmöglich wäre, ftc zu

bcfchveibcH. Bch müßte in ganz miuutiöfe SctailS ein«*

geben, welche, obgleich ganz finbifch in ihrer Art, nichts-

bcftoWenigcv außcvovbeiulichen Einfluß auf uns haben.

Senn aber alle« gut geht, bann fühle ich . . . (§icr

Zitiert Wabamc ©atti ©erfc, welche Scutfch etwa fagen:

„Singe mit beffen ft<h nichts meffeu Kann , bereit Süße
mich befdigt ,

jo oft man mir baoon fpvicht
;

es ruht

ein unbeqvetflichev Baubcr bari«, ber midj ganz ergreift!")

Ach, wie h«di«h ift & bann ! SRauchmal weiß ich nicht

mehr, was ich obev — um mit bent ?ihrettiften
j

SJlojart-S zu fprcchcu, ber beit fleinen Ehetuhin jagen läßt:

„Non so piii cosa son, cosa faccio

Or du foco ora sono di ghiaccio“.

iBdj weiß nicht mehr, was ich &*n - ith thue, halb
|

hin ich geuer, halb bin ich ©i«)* 2BC» 11 3h«fu biefe

SBovte ftngen fönnte, ftatt fie 3h»fu i
u befebreiben,

würben Sie mid?, teurer ^err, hefjcv berftehen, beitu obue ,

mi^
zu ühetbehen, glaube ich bo^ bcrftchcvit ju tönnen,

baß ich leichter unb ein wenig heffer mit ber Stimme
1

als mit ber gebet umzugehen oermag. Eenchmigcn

Sic bic ©erfiepevung meiner ausgezeichneten §ochacfh

tung. Abelina patti.

musihalische ^chcräfragc.
I

Speicher ift ber mufifalifchfte Seil beS menf^lichcn I

ÄÖtperS?
„Sas Auge", beim es ift 001t Bibern umgehen.

illrtßere Jlotenschrift.

©te wir eS noch heute, hefonberS bei uuauSgcfchten

Eboratmelobicii, thun, bezeicfcnetc man anfangs bie Säue
mit ©ucfaftabcu. Sa man aber für {eben erbenllicheit

Son auch ein hefonbereS B e*eh£u machen wollte, fo he*

burfte man bereu fehr öide, unb fteüte bie ©uchftabeu

halb aufrecht, balb oerfeh«, halb fchief, halb feitlich, halb

oerlauge ite unb balb oerfitrzte man fie. Ebenfo gab
man ben Bnftrumentalftimmen anbere B e^,cl1 , als Den

Siitgftimmen. 3n ben 'Uießbüchcrn ber abeitblanbifchen

Kirche bczeicbnctc mau baS Steigen uub gaüen ber Xöne
burch fog. iRemneit

, welche in über beit Sejet gcftcÜtcu

'puultcu, Strichen, ^afeu unb Schuörfeln bcftatiben.

Spater fing man an, biefe fReumen Über, auf unb unter

eine Sinic zu ießen , welche über ben zu finftcnben Xcyt
gezogen war ©alb aber manbte mau zkei Stuten an:
eine gelbe, bie bem C entfprach uub barunter eine rote,

welche F hcbcutcte. Sic Buchen ber übrigen, zwiffhen

C unb F licgeiiben Sone würben zwifehen biefe bcibcit

Üinieii gcfchrieben.

Ums Saht n. Ehr. erweiterte Euibo oon
A r c z Z 0 ,

ein Italien ifdjer ©enebiftinermönch, biefeS ein*

fache mieiifuftcm bahtn, baß er zu ben beiben bunten

i'inien noch jwei ichwavje, eine über unb bie anbere

unter jenen, hinzufüqte unb gleichzeitig bic entftanbeuen

Bwifchenräume benutzen lehrte. Somit würbe er bev

eigentliche Urheber nuferer fRoteufchrift. Onbeflcn mußte

Euibo, burch ben fReib feiner Kloficrbrüber oertrieben,

lange 3«t als gliichtling umherirreu, bi« ihn ber ©apft

Bohaiin ber Vierzehnte in Schüfe nahm, Welcher nach

furzet Übung einen öoit Euibo in bev neuen Schreib*

weife aufgeieichneteu Eefaitg oom ©latte ftngen gelernt

hatte, worüber bie beftgeübtett Sänger jener Be,t ftth

nicht wenig ocrwunbcrtciu

Ätcci musihaliseho Jliielülotcn der alten

(Griechen.

I. ©011 ben Einwohnern oon BafoS, bie fehr ma-
teriell gcfonueit waren,

,

zumal ihr Canb berart Ecnüffe

in ^üUe unb gülle bot unb an gleifchmarften unb 3Ra*

tevialwarenhanblungen Überfluß batte, erzählt ber alte

Strabo folgcnbc Anefbote, welche OieUcicht uur er-

bittet ift, um bie geringe Empfängliehteit biefer Heute für

geiftige Eüter unb gteuben ut fcmtjcic^rtcu unb jugleich

ihre iraffe, tobe, flcifchtiche Eeftunung in zritgenöfftfeher

HiebcnSwiirbigfeit zu geißeln. AIS fich nämlich einmal

ein berühmter BitfkriPiricr bören ließ, War eine große

ÜRcngc berbeiftvömt , Das ©Sunfccrticr aus eigener An*

fchauung feimcn zu lernen, unb bie Aufmcrffamfcit, bie

er fanb, ließ nicht« z
u wiinfehen übrig. E« läßt ftch

alle« herrlich an, ber ©irtuofe fpiclt brillant, unb bie

BuhÖrcr fcheinen gefpannt zu laufdjcit. Sa plöfelich er-

tönt braußen bie Eiode unb giebt ba« Buchen, baß bev

gleifchmavft feinen Anfang nimmt. Sa« ift Sirenen-

fang für bie Stäbtcr, unb oergebcnS ift all’ bie 3RÜl>e

bes 3'tharöbcn, ihr Ohe mit feinen Sönen zu ftopfen.

Alle« oevläßt ihn unb läuft zu SRarft. fRitr Einer —
0 ©mibev — bleibt ftfeeu unb hört nach wie Oor mit

großer Aufmevffamfeit zu. So fehr ftch ber Äünftlcr

über bie SRütffuhtSlofigfeit ber aiibern unb bie Eermg-

fchäpng feiner Äunft ärgert, er famt nicht umhin, bie

einzige Ausnahme Z“ bewunbern, welche ft^ oou ber

'Diaffc abfonbert unb eine liefere Auffaffung oon bem

2öefcu ber Äuuft ju haben f^eint. S« ift rin alter ^err,

welcher jefjt fein einzige« Aubitorium bilbet. Al« ba«

Stiicf zu Snbe ift, geht ber Äünftler auf feinen enthu*

ftaftifchen ©erehrer zu unb apoflrophiert ihn folgenber*

maßen: „3ch bin Bhuen rieft« oerbunben, mein ^err,

für ihr tapfre« Aushalten, c« tft genug Anerfennung für

mich, baß mir menigften« Einer ooit ihnen treu geblieben

ift, al« bie üRarftglocfe ertönte." — fagt ber

Alte, „bic SRavftgkcfe hat fdjion geläutet? Sann —
Eott mit bir" ! Unb fort ift er. — Ser Alte war etwas

fehwerhörig. —
II. Sie arabiidjen glötenjpidev waten al« ÜJiäitner

bev „unenblichttt SERclobie" im Altertum berüchtigt, unb

man fagte oon Bhuen: „gür Eine Stadjme’) tann

mau fte fpitlen hören; aber, wenn bu wiüft, baß fie

ein Eitbe machen, mußt bu ihnen otcr geben." —
hiernach ift bie „unenbli^e SRelobie" buvchauS nips

neues. —

‘
i ffin grie^ifi^eS Eclbftild.

Srud ocu ß. 2Ö. ©ollrath in Seipjig. 1880, 1.



Sech« Wummern *) ncbfl mehreren Älaoierftürfcii uub

Siebern, Ißortrait* heroorragenber Xonbichtcr uub bereu

©iegrapliien.

Ucöarlioö u. ttrrlng non J). -3. Junger in fiöln a/ttl).

Auflage 4^,000.
JnftriKc die ulrrnrfttaUrnr HUnimv. ;Wlf 50 'J}f.

willigen '200 'JJIf.

'4Jvcie pro Dticntal bei allen, ^cftäintcvii in 'Seutfcb

!, laut, Oc(icrrcidi = Ungarn mit üupemburg, foniic iu

l'fämtl. 'Omi!- u. itliiiiitalinibanbluiigcli NO 'Jlfg.

I'

SUlf 3n(irgfingc rvMiiriini in nnirit Vlu flfiflcn imO flnö in dramtt Orofditrrtrti WinSm ju SO lüg. Uns Quartal fimiic (flnlmiiDbafrit 511 nllrn Jnlir=
giiligcit 4 Klf. I,—, 'lUnditaritni A »if. 1,50 Duriti mir M'nrfi» utiD 'M)iiittalirnt)nitaiimgni

(
tu britchrn.

ffit lHnd,l ifer Wirnc.

(tragt mid? tjinauf hinauf 311111 tjimmels*

raume,

3hr fügen (töne milö uub woimet>oll, —
£aßt rnidj in öiefem göttlich fdjöncn dvaniiw,

5er mir bie Bntft fo podj, fo mädjtig fd?wolI

!

£ajjt jene Kegioneit mid? burdjfdjHJcben,

3n beucn tSeift uub Seel’ jid? innig ciu’t —
IPo £idjt uub Klarheit ftraljlenb midj umgeben,

Uub wo mein 2lug’ nur JfreubeHjä^rcu weint. —

£aßt midj, il?r Klänge, laßt mid? fte jcrfprengcu,

Bie Ueffeln, bie nur tyemmett meinen £auf, —
Hub bie nur meines (Seiftcs Kraft beengen;

£aßt mid? 3um £id?te nur, 311m £idjt hinauf!

Sdjon laufdje id) mit fyodjentjiitftem (Dprc

Ben Klängen, ad?, aus jener weiten UMt; -

3d? pör’ bie £ieber aus bem i£ugcld?ore,

Unb bebenb jebe irb’fcpe SdjranFe fällt.

3d? pcb’ beraufept bie tpräncnrollcn KlidV,

3d? fei]’ in einen (Deeait r>on <®lan3

!

Ztun preif id? aud? bie buiiFcleu (Sefcpitfc,

Bie auf bie Stirn gcbrütft beu Borneufranj. —

Bes £orbeers Kaufen nun mein liaupt 11m*

fdjlingen,

3<P Ijalt’ bie ^riebenspalm’ in meiner l?anb.

3d? barf bem £?öd?ften meine £ieber bringen,

Ber fid? mit (Snaben freimblicp 3U mir maubt’

!

tjabt Banf, ipr (Eötte, für bie IVonueftimbcn,

Bie mir oerleipcn eure gaubermaept;

3d? pab’ burd? <Hud? mid? felber nun gcfuubeu,

Unb es entfliegt ber 5d?wcrniutp büft’re Hacpt. —
«äffenr Körner.

Die $ttusilt

uom ärmlichen ^(amlpunltle uns brtrnrhtrt.

(Sine ntebijinijehe 3ubclouocrtilvc iu üttoll

een Dr. (Jarl '-Be cf, Wecfargcmihib.

Stten» cö wapr ift, baß fein Staub mehr iüiufif'

embufiafteu [teilt, al« ber ärjtlicpe, wa« ja ftatiftifd? nicht

leicht nad?ieeiabar, aber een oiclcu namhaften Äünftleru
angegeben ift, fo biivftc c« gewiß gerechtfertigt evfc^eiiien,

eou biefcv Seite eine §bnmc auf bie crhabciiftc ber ba«
©afeiii oerichimcrnbeii Äüufte loSjulaffen.

'ilbgejehrn eou ber elcftnid^magnetiichen Äraft, iveldje

fd?en im grauen SUtertunt Orpbcu« fegar auf tote« ©e<
fteiit burd? feine Mpva übertragen haben feil, fo baß bie

2lnorgani«mcn in tollen ^reubcufpriiiigcii itne begeiftevten

(Gefühle tuubgabcn, biirftc ^eutc bcin Ötcich ber £öuc
ein nicht in ber Jpeilfunbc ju unterfchähenber, teile be=

lebcnbfter Sinflu^ auf beu JürgauiSmuS, befonbere auf
bas Weroenfuftcm

, welch« bae ®cmilt behenfeht, bin*

btjiert werben.

©Clin ich bou Ovgaitibmeit iprcche, fo fc^licfje ich

auch bae fühlenbc SJatcihcrj nicht and, beim wir haben
fein Wcdn, bie tiefempfunbenen Älänge, welche eine laue

Mainacht burchfchaucrn , alß ein Äotibolut bou 2)ifjo-

nanaen fchnöbe ju berbammett; noch auch, ba a nn<5

nicht gegeben, beit Staubpuuft cineeÄaro ju ertümnicu,
beficu ®efübl*äu§crungcu heim ©cbanlcit an bie weif}

feibcuc 'ilrnie, unpoetifbh genug, in unferem mangelhaften
iBevftänbiii« heißer i'iebeesflagcn ju helächclu ober gar
beit 3°rnc$waUungcn über geftövlc Wachtruhc ÜRaum an
geben.

Öoiläufig gebattet jebod? ber befchvänftc fRahmcn
meiner 2lbbaublung nicht, näher auf bao s2lnwalt*plai'
bopev an ©unften ber bterfilfjigcn Uivtuofen cinjugehcn— bieileicht tragen bie borftebenben 3 c *len auch baau
bei, eine oorurteillofe SünfUerfeelc anauregeii, bie be=

rühmten ^ibigcigeipocrteen meine« großen ¥anb«mannc«
3. SÜ. bon Scheffel fomponiftijch in einem rührciibeu
longemälbe an bevwcrten —

; ich begnüge mich alfo

mit ber ^Betrachtung fpcaiftfcp meufchlitber'iKufUtenbenaeu,
befonber* in iöerüdfichtigung be« iManofovtc unb ber

Streichinftuimeitte.

Seim ich jnnächft bie (Sinflüffe mufifalifcher 93or=

träge auf ben Spielenbeit fclbft im Slugc habe, fo barf
ich wohl fonftatieren, baß burch bie gtngeriibuugeu eine

rt ©vmuaftif beu ^änbe repräfciiticvt wirb, wa« ent
fchtcbcu iubireft auf bie (Sntibidelung ber Sinne, aurit

wenn bieic bei funftgevechtem Spiel nicht bewegt werben
l'ollcn, rilrfwivfi. Sie ©elcute ber £anb finb bcfaniiUirij

bie widjtigftcn unb ipve (Slaftijität ift eutid;eifccnb für
alle nufere grei|bavett Scnithtuitgen.

(Sin geübte«, alfo leicht bcweglidje« uub bem tlBilleii

ftvcugci uitteigeorbuetco Jpaubgeleuf »evleiht unfereu ilr*

beiten eine gcwiffe Sicherheit
;

e« ift bie« u. 21. uachwei«-.
bar bei oiclcu ANaubarbcitcii imfcrc« fehönen ©efchlcch«,
wo wir a- ^ fiitben, baß tiid;tige Älaoicvfpieleiiimeu
augleid? eine außevovbemlid;e ©ewaitbbeit im fertigen
bon Stidcvcieu aufweifen.

®iie weitere Xhatfachc ifl, baß geübte JUamer* unb
©cigeufpieler befoiibevS rafd? gefürchtete Rechter werben,
namentlich ba« Wappicr gut 3U fitl;reu wiffeu, wa« bei

ben ungetährlicheu Schlägermeiiiuicn auf nuferen Uni»
oerfitätcu täglich beobachtet werben tarnt.

2lm intereffauteftcit aber crfd;eim ber Umftaub, baß
gar oielc unfercr großen Operateure lange bcoer fie mit
bem chuurgifcheit iWeffev fiep oertraut machten f<hon im
Ätuabenaltcr alö Älaoicr* ober SJiolinoirtuoien ejcellievteit

unb ihre iüfeifterfchaft in ber elaflifchcu phrung ihrer
Jpaubgelcufe mauifeßicrteii.

ö« ift bcfamit, baß bie ©efchicflichteit ntaucheo
bürgerlichen £aubwirf« ihren Jpauptftühpuntt in bei
fogcitamitcu ©clcufigfcit unb awav namentlich ber $änbe
flutet

;
— wie gut für manchcu jünger, wenn er fchon

in bic Mehre bie ilforgengabe einer burch äJtufifühungcii
gcwiffcrniaßen gejüc^tctcu ©cleufigteit mitbvingt! äBit
fönntcit füglich ben giugcrübungcii noch ben augefochtcucii
Movbccr eine« @cbulb=©raieher« unb ©vabnieffer« fpcnbcu
unb nod? manche« Slnbcve ju ihrem Mob fagen, bod?
wenben wir uu« je^t ?u ber ©efühl«|'eite ber iUiufif,

namentlich gu bem ßinbiud ber löne auf bie §örev,
unter welche wir ja auch 93ortragenben felbft mit*
rechnen töuncn.

ä)ian fann jagen: ftein 9Jte»fch ift fo grunboevborben,
baß er nicht burch bie eine ober anbere UJMobie etwa«
wie fittliche Srregimg empßnbcn fönnte. Stitb boch gäUe
betanm, wo im ©icnße ber Sünbc ergraute Verbrecher
bei ben Ällängen eine« ChovalS, beu ipn oielteicpt ieme
braoe Dlutter in beu unfthulbigcu Sagen ber Äiubheit
gelehrt hat, (Siutchr in ba« oertrrte ©emüt hielten unb
ber oer b erblichen Maujbaljii ein für allemal entfagteit.
2)a« betrübte Jpevj richtet ftch auf an ben eblen unb
einfachen Slccorbcn eine« Slbagio« unb bie fröhlich* 2uß

*) 3m 1. ^albjafi« «fchlcntn nur 6 9?ummorn in 1 ®anbt (^r. 80 ’Pffl.), im 2. ^albjafjre 12 Hummern in 2 Cutatta!b5n«ni 4 SO $fg. 1S80, 2.
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wirb reiner tinb frönet empfunben beiden hüpfenben

uub jau4jenben giguren eine« fflllegre«.

6« giebt in Srrenhäufcnt eine Sleibe von Äranten,

beren Tollwut fein SKebifament ju beteiligen imßanbe

mar unb — bie 'wochenlang eine cngclglcithe Sanftmut

entwidelten, als man fie ein für j&rc ©emiitsverfaffung

angepaßteS SJlupfßtirt anbören ließ, wie auf anberer

©eite feiere Ungliirfli^e, beren ©eiR bitRcre Schwermut

umnaeptete burch ^iecen, welche fte fpmpatbifch beriibrteu,

frifebe SebcnSfrcubigfeirgcwanncn.

(Stilen außerordentlich Verbreiteten ÄrantheitSjuRanb

btlben feie variablen gormen ber ^»perie, welche au«*

f^ließlicbeS Privilegium beS weiblichen ©efchlechte« iß

unb in bei Htypochenbrie beim äRanne ein ebenbürtiges

©eitenpüd findet. SWan bürt ^fterif^e unb 'Hbpcchvnber

über bie mibcrfuwigßen Reiben Hagen, c« giebt eigentlich

fauin eine ÄraiifbeitSerfcbeinuug, bie fte nicht an fiep

bemalt haben wollen. ßJlan hat früher äijtlicherfeit«

biefen traurigen 3 ußätibcit bcöhalb, weil pe junicip auf

Giiibilbnng beruhen, fein große« ©ewicht beigelcgt unb

bed? ifl ja gcrabe bie Ginbilbung felbR eine Äranlbeit,

bereu Antielogie ju einem nicht geringen Heil in einer

3itfu(Hcrung beS üRerveiifvßeni« begrüntet ip, wie pe

befenber« heftige ©emütsaffette ini ©cfolgc haben unb

bie, wenn man pc fiep felbp überlaßt, ju ivtrflicken

organifchcn Grlranlungeit führen muffen

Haglich wimmeln bie 3nferatentcile bei Leitungen

mm allen möglichen unb unmöglichen Arjnciprdparcitcn,

welche ^>^fteric unb HVpo4onbrte rabifal, mitunter fdjou

nach Wenigen ©tunben, ju beledigen tmRanbc wären.

3<h habe es wol;l nid;t notig, einem vernünftigen

Sefetfreis bas ©riiwmbelhaftc fold/cr gewiffcnlefer ipcTtt-

latii'eit Anprcifuiigen vor Augen ju führen; es büffle

ferner fogar nicht einmal bett vielen wirtlich rationellen

Heilmitteln
,

wie fie in ben verfdiiebeueu ärztlich bcauf*

fichtigten 91npolten ©crwenbiuig fiubeii ,
ber hohe ©vab

von ©ebeumitg jufouuucn, als fie bie iKufif als Uni*

vcrfalmittcl gegeti bie reff. 3uRäntc beaiifprochen bavf. i

freilich muß bann bic SRufif, wie jebes wirtfamc
:

Heilmittel, fel>v vorpdpig bei RiervcitjuRänbcn angewenbet

Werben. Gin ©ccthovcnf4*r Trauermaijch wäre ©ifl
t
für

ben ßRelanchelifer unb ein ©traufiichcv Saljet würbe

einen Tcflbäuslev nur noch vcrrildtcv mache».

9lbcr wie wcilanb ber Änabc ©avib ben Äönig

©aul burch fein getragenes Harfenfpiri ju hefänftiflen

vermochte, fo faitn ttmgcfchrt eine fröplidjc SJlelebic

giinpig auf bas abgehärmte ©cmüt einer hhpcrifdjcn

Tante einwirfett. 3d) fenne fogar einen gaü, wo cm
au ber Appctitlofiglvit Icibonber Hhbodmnber eine u,

*f

heimliche Gßluft entwiclcltc, als er ben gatiiiifeamarich

von ©uppe angehövt hatte.

SBiciutcnpv übrigens ber 9tcij uamcutlich getragener,

von tief einpfunbnicr Trauer burchjogenen SDfuptpücfc

auf baS WerveiifhPem wirtcu fanit ,
beweifen aut über*

jengenbpen manche unfern gettialpen ÄompeniRcit, von

beiten einige buvdj bie clcgifche ©djWermut ihrer Pro*

buftionen fo ergriffen waten, baß pc, wie j. ©. 91 - ©d)it =

maitn, in unheilbaren 3rrpnn vcrprlcn. Auch von

Ghvpin, jenem früh verblichenen ©cnic, fann man
behaupten, baß bic Ätimßitution be« Äötpcr« be» ge*

waltigen 9lnforberungen beS maebtigeu ©eiftcS nicht ^u

genügen Vermochte, wie bei allen unfcvcn ftunftheroen

(ich ein tiefgreifenber ©inPuß ber Somhoptioneii auf ihr

©celcnlcben geltcub machte.

GS geht barauS hervor, baß baS 9tcicb bev Höne

eilte 5Ufacht in pch faßt, weldjc in ber Hf>n^ dneS mußt* .

vcvPänbigcn 9lqteS Wohl berufen fein biivftc, in bey Sc*

hanblung gewiffer fRcrvcnhaiifheitcu ciucfRoUe jn fVidett,

freilich audh Wie jebcS anbeve Heilmittel, argen ©<habcn

anrichten lanit, wo cS nicht am "fJlahc ip.

gür ben ©efunben aber bietet bic fDtnpfcinc Söürg*

fchaft für fein geipigeS SBohlbepitbcn unb mitunter eine

Abhaltung von mancher nii^lofeii Scf^äftigiuig; pc

bietet eine ©ferjicrung beS 3ntcÜcttS unb eine ©tärfuug

beS ©ebächtniffeS ,
aber audj jugleich ben fchönPcu unb

ebelften ©enuß für benjeitigen , beffen ©efilhlc in beS

Vebcn« berber Ißrofa no^ nicht verfnö^ert finb, fonberu

noch ein tpläh^en h<d iw Herje” für bas innige ®er*

ftäitbnis ber unvergleichlichen Sßorte Hhesbor ÄörncrS:

@S Wohnt in ber *®timmc beS Siebes

Gilt treue« mitfühlcnbe« Hevj,

3m Siebe verjüngt pch bie greube

3m Siebe verwehet ber ©chmerj.

Die limtü) im Dienste dei[ Äohtthiitiglieit.

„am I^Bnfttn ifl bic Äunfl, wenn fic mit

verflärtem Slntli^ leuchtet auf bem '^fabe beS

UnglüdS, weim fte wie bie auffteigcnb£ ©onne

erf^eint nach ben Hbränengiiffen beS ©chidfalö

unb mit ihrem milbeit Obern bie fehweren ©eufjer

Wegfüßt von ber trauernben Sippe beß UnglüdS I"

Sin großes unb fhöneS 2)ichterwort, echter humaner
iSnfchauung cutfproffen! 2>em jur ©eite Reht ein an-

bereS wahres, echter ÄunRlerbruft entRammte« SBort

SefpngS:
„9ln feiner ÄunR war ihm nichts lieber, bünfte

ihm nichts ebler als ber Gnbjwed ber ÄunR."
Hält SefpngS 23ort bie Äunß an unb für pch, nach

altgriechifther 9luffaffung, für ben GnbjWed berfelben,

fo bcjeichnet crftereS, vom mobernen ©tanbpunft aus

betrautet, bie ÄunR als SJiittel jum 3wed. ®eibc ju*

fammeugefaßt, fennjeichnen ben ©lanbpunft unb bie 9luf*

gäbe ber mobernen, buwanen ÄuuR unb erheben bicfelbe

ju bem, was pe für bie 2Renfthhdt iR, unb fein foll.

3eber Äünßler fennt, um mit üejfing ju reben, nur

beit einen Gubjwecf ber ÄunR: ©tc ÄuuR ju lieben um
ber Äunfl wißen, ©eine ©cfriebigung pnbet ber ÄüuRler
in bei Ausübung berfelben unb je naher er feinem ihm
vorfthwebenbeii gbcale fomnit, bcRo mehr wirb er be=

friebigt.

©er iDialer, ber ©ichter, ber HonfünRIer, äße bienen

bem Giitiwcdc ber ftunft babnreh, baß Re nur baS an

unb für ftth ©cßfomntenpe, bas 3nnerfte ihrer feelifchen

Gmpßnbuugen. ihr 3bcal jum ©egenftanb ihres filnp*

lerifcheu ©Raffens wählen.

©ic 9lvt ber ©atflellung nach 3nh<Ut unb gönn,
bie ©chöpfung beS ÄilnftlerS iR es nun, bic auf bett

©etrachtcnben ober Hörenbcit eilte ffiivfuug hervorruft,

ihn bcgciRcvt, ihn tünRterifch mitfühleu, emppttben läßt.

©ieS iR baS 2Roment t er ftunft, welkes bicfelbe ju

filtern 9)littrl jum 3wede macht; jene« Moment, buvch

Welches bic Himiaiutät ber ÄunR ben Slbcl verlieh, i^ren

hohen prafttfeheu SBcvt, jum Hcvl c11 ju fpredjieu, ©c*

geiftevung für baS Sahye unb ©utc wathjurnfeu, jenes

URomciit, burch baS bie ÄunR int ©ieitfte ber 2ßohl*

ihätigfcit, als PRilberin bittern Glcnbs, mit filßem Sächclu

©bräitcii tvodncub, Huugrigc fpcifenb, Wadte betleibeub,

hilfreich ber leibenben aitenfehheit bctfpriugt.

©icS iR bie große Gnungeitithaft beS ChviRemumS
bas Grliabcttc itt ben ©ienR ocS 2RitleibS gejogen unb

9lpoüo, ben göttlichen ©chervfchcr bcs 'harnaffeS, bewogen

ju haben, in bic Hütten ber 2lrmut herabjuRcigen unb

©rot verteilen ju laßen an ben ©tälleu bcs Glcnbs,

eine Gruiugcitfchaft, bie weit hinausgeht über bie ©e*

beutuug bes pvalttfcheit SBertcs, eitt Triumph bcs menfeh*

liehen HcrjcuS, baS eine That voübradjte, ähnlich ber bcS

ttvomctheuS, ber baS geuir vom H> n'wcl hdtc. ©iefcS

Triumphes ber thvißlicheu Äunfl uns bewußt, hülfen

wir auSrufett:

„9ln uufercv ÄunR iR uns nichts lieber, bünlt

uns nichts ebler als ber Gnbjwed ber ÄunR im
©ienfte bcö 2Bal;rcn, ©uteu unb ©chöneu -
mit einem ßßorte — beß ©öttli^eu.'*

©ou biefem ©epchtspunfte aus betrachtet, föitnen

wir mit großer ©enugthuung riihmcnb hrrvorljcben, wie

opferwillig viele beutfehe ©täbte bie ÄunR in ben ©ienR
ber ßBohlthätigfcit pellten unb miticibsvoU bem GIcitbc

unfaer vom Uitgliidc heinigcfuöhtcn Sanbsleute Ober'

jchlepenS burch 3BohlthätigteitS*SeranRaUuiigcii, Äoujerte,

Sluspcllungeit, ©evlofung uon ÄuitflgegciiRanbeu jc. fcgeit*

ipeubeub ju JpUfc eilten. GS gercitht vielen ©üvgerfchaftcn

jur großen Ghve, baß folch ein waderer ©eiR in ibueii

herrfdjt unb wir würben es mit aufrichtiger gveubc bc*

grüßen, baß pch bieicvÖciR, ber ©eiR beß tunRßimigcn

3BohUh l, uS, »och in vielen, ja, iu aßen ©tabten unfereS

gemcttifamcn , einigen beutfcheit ©alcilaiiDcß auf baS

fKilhmlichRc betbäligte. 2R.

3nbeffcn fann man Reh ein weit billigere« SRctto*

nomen 3Wan mache pch ein ©enbel, tnbem

man ein ©Ictflüd an bem Gnbe eine« ©inbfaben« bc*

feRigt unb teilt le^terc in rheinifchc 3°®^ ^eren Sange

folgenbcr ©trich jeigt.

ilfaer die verschiedenen

^picgelgi'sclui'indiglieiten ein und desselben

seitmasses eines lonslürlies.

2Bohl bei ben meiften Sefern biefer 3 c
.'
tun9 möchte

es als befanut oorauSjufcyen fein ,
baß bic ©piegclge*

fchwinbigfeit ein unb besfelbeit Tempos, bctfpielSweife

beS „Vivace“, mtenbltch verf(hieben ausgeführt wirb;

hier hört man bäsfelbe laitgfamcv, bort raf^cr vortragen.

Uni baS 3dtmaß eines ©juflfRüdeS gattj genau abmeffen

ju fönuen, h«t 3)täljel ein gleichbleibenbe« 3nprument,

bas ÜJtetronomen, erfunben, ein mit bem verfchiebbaten

©ewidjte verfcheneS ©enbel, welches in einer äfftnute fo

viel mal fdjwingt, als bie an bem 3nßrumente ange-

gebene 341, auf bte baS ©cnbel geßefit wirb, angiebt.

©teßt mau es j. ©. auf tili, fo fepmingt es 6U mal in

ber iüiinute, unb giebt alle ©efunben an. ginbet pch

über einem Tottßütfe bie ©ejei^unng
:
„M. M. ^

= 60“,

fo pnb bie ©ierteluoten mit foldjer ©cfchwinbigfeit ju

fpielen, als bie ©chläge beS auf 60 gefteßten fpenbclS

angegeben; auf jebe ©iertelnote fommt alfo eine©efunbe;

wohingegen „M. M. J = 60“ eine noch einmal fo große

©efchwinbigfeit anjetgt.

1 2

SRittelR nachRfhenber Tabcfle Rubel man, wie lang

ber ©inbfaben fein müRe, bamit bte ©chwingungen beS

fßenbcl« benen bes aitäljclfthen ©ietronomen gleich

fommen

:

M. M. 50 =* 55“
- - 52 — 50“
* * 54 = 47“

6 c 5 !» = 44“

* * 58= 41“
- * 60 = 38“

* - 63 — 34“

. . 66 = 31
“

M. M. 69 = 69“jM. M.100
r * 72 = 26“
- - 76 — 24“;

e s 80 = 21 “

« * 84 = 19
“

- * 88 — 18 “,

. « 92 = 16“

, , 96 = 15"

13*/,“

* 112 = 11 “

* 120 = 9'/*“

- 13« = 7 '/«“

- 152 - 6“

« 100 = 5'/."

« 184 = 4
“

- 192 = 3 */,“

Huhn.

Vermischtes.

— Gin ungebvuefter ©rief aRenbclSfohu«.
©erfelbe ift au beu ÄotnponiRen Rfofeubain gerichtet, ber

feit vielen fahren iu ©abett in Rißer 3urütfgejogcnheit

lebt: „Scipjig ben 9 . gebruar 1846 . Steber Herr «ofen*

hain ! ©ergangenen ©onnerRag (ben 29. 3anuar) haben

wir im huPsm 9lboimemcnt*Gonccrt 3hre ©pmphonic
aufgeführt, mib ich muß 3huen iu meinem Rfamcn unb
im äiaincn gewiß aller SWuRtcr vielen ©auf für 3bt
ilüerf lagen unb bafür, baß pe c« uns jur crßen Auf-

führung m ©cuijchlanb anvertrauten, uub für biegrenbe,

bie cS uns gemacht hat! ÜBir hatten bie ©puiphoitie

in brei ©rohen fehl’ tüchtig Rubtert, bennoch ging iS noch

nicht gaitj fehlerfrei (
si)fciibclSjohn war fehr Rreng im

Urteil), obwohl fte mit vielem Jener unb mit Siebe ge*

fpielt würbe, ©as ^uhlifum, baS hier fouR mit neuen

©adjeu fehr f^röbe thut, applaubirtc laut nach jebem

©ap, - am meiReit nach bem jweiteu unb lebten. 34 habe

mit jeher ©rohe mehr ©ergangen an 3bretn SBerfe ge-

habt: bem ganjen Orth'Rcr ging es ebcitjo, unb barum
jage {4 3hnen nochmal« uub aufsn«i!uhRe ® ftnf bafür.

Unb bleiben ©ie frcunblid? unb gut 3bvem Rct« ergebenen

gclij 2Rcnbcl8fehu»©artbolbb.“

jHusilt-ÄotUm.

©ic AluRif ber Töne. TaS ©erhältitiS jweiev

Töne ift leicht ju pnben, wenn ihre ©4wingungcn oft

jufaninieutrcffcn. 2)ia4t ein Ton jwet ©^wingungen,
währettb ein als ©runbton angenommener beren eine

macht, fo ift ber erße bic obere Oftavc beS jweiten. ©er
nächftc gaß ber ©erwanbtfchaft ift, wenn ber jweite Ton
brei ©chwingungen ju einer be« ©runbton« macht; baS

iR bie reine Ouintc. ©ie ©uperoftaöc macht vier

©4wingungen unb faßt J>eSbalb mit bem ©runbton

faft jufammen. ©ic uächRe eichwhtgungßjahl fünf ge-

hört ber großen Tcrj an. ©cd?8 ©ch w ingungen
macht bie Ouintoftave. ©ie nächRe bebeutfame 3®h!
iR ficbeu, bie fleine ©eptime, woraus R4 ber

Hauptaf torb al« vollfom men Rer ©iertlanjj er-

gibt. ©ie ÜKone ma4t nenn ©chwingungen unb fepließt

baper bem Hanptfepta!forbe R4 am bequenißen an.

3 11 grantreich uub gtalien (aus Unterem Sanbe

Rammt ber Siame „Älavier“ — Claves = H a mtnec)

gebraucht man an ©teße ber bei uu« gewöhnlichen 8e*

nennung ber Töne bie AnfangflRlbcn be« ua^folgenben

alten lateinifd/eu Siebe«, in Webern ber hl- 3oh«nne«
als ©chüjjer gegen bie Hdfertcit verehrt wirb:

Ut queant laxis (ut) = c

Resonare fibris (re) = d

Mira gestorum tmi) = e

Famuli Tuorum (fa) = f

Solve polluti (sol) = g
Labii reatum (la) = a
Sancte Johannes! (si) — h

Ut majeur = Cdur
Ut mineur = Cmoll
Re maj. = Ddur
Re min. = Dmoll

u. f. W-

Ut fi maj. == Cisdur.

Ut \ min. = Cismoll
u. f.

W.

Si ]f
maj. = Bdur

Si > min. = Bmoll.

©rud V011 G. Sß. Soßrath in Seipjig.



©ech« ßlummetn*) nebß meuteren Älatoierftiicfcn unb
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Bon Auguß ©d?ulp, Glbing.

iftöitftpuniu

Die DÜchtigfeit be« Älamerlehrer« «Weiß fid?: in

ber richtigen Auswahl be« fiir ben jeweiligen ©taub*
punft bc« ©d?üler« angemefjenen Unterrichtsmaterials,

in ber ©orge fiir bie richtige Ausführung beSftlben

nntyrcnb bet Unterrid?t«ßunbc unb tu ber Anleitung ju

einem gebeil?Ud?en ©elbßßubiunt.

©eine ganje Aufmertfamfeit wenbe bet Setter bem
Segatofpiel ju; fein Sicgenbleiben unb fein ju friibeß

Aufheben eine« ginger« bulbc er, inbem er ben giugerfafe

ßct« Übermaße; er halte auf ejrafte Dafteinhalruttg unb
laffe feine ißaufe überfpringen; oor allein halle er barauf,

Daß nicht e^er ja einem neuen ©lüde gefd?rittcn werbe,

bi« alle »orhergehenben oolltommcn ilberwunbeu finb.

Denn aud? tmäntüd^alteu bc« ßct« oorwärtötreibenben

©chüler« jeigtfid? be« Sehrer« Düchtigfeit.

SÖenn bei ben SDiet^obcn ber Älaoievlehtcr unb ben

©pftemeu vieler Älaoierfd?ulen für manche ©filier ein

neue« ©tücf eine neue Dual wirb, ben Schrern bie ©c»
bulb reißt unb bie ©«hüler ßhlicßlid? bie Suft oerlieren,

fo barf man fed? barüoer nicht wunbern.

Alle« SÖiffen iß wobl für jeben gleichmäßig oor*

banben, ba«felbe aber in ©prüngen ju erteilen, iß nur
wenigen gegeben.

©o« bie Dontunft ein ©emeingut ber 3Jtenjd?heit

trerben, fo muß btt ©eg baju fo geebnet werben, baß
auch ber weniger öcanlagtc bei gutem SötClen ju ber

©tufe ber BoUfommenheit gelangen tarnt, weld^e er feiner

natürlichen Anlage nach ju erreichen bermag.

$ier ßebe ich nun bot einem ©renjpfahle mit nuh*
rexen Armen, beten OrtSauffcprißen ber Deutlichkeit ent-

behren, bod? einem Bielgereißtn immerhin jitt ©ege«*
ridjtung bienen. 3$ meine bic böfe Älippe be« b«im
Älabierunterrichtc einjufd?lagenben ©ege«, bie SHetpobc
be« Unterrichte« unb bic babiti einfeh tägliche ©al?l be«

Unterrichtsßoffe«.

©ie einem erfahrenen fRcifenben ba« Auffinbm bon
Sanb* unb ©eewegen ein Seichte« iß, fo wirb e« aud?
bem im Unterrichten gereiften Sehrer bei Beobachtung bei

berfchiebenßen 3nbibibualitäten nicht fchwer werben, jebem

ju geben, wa« thm am heften befomntt, bem einen tUlilch, !

bem anbern ©peile*

3ubem ich baoon abßehe, auf ocrfchtebeitc 'JÖMhobeu

be« Älaoicrfpiel« nähet einjugehen, will ich e« ücvfud?en,

ben geehrten Sefcrn au« allgemeinen GvfabrungSfäljen

einen gmgerjeig an bie $anb ju geben, au« welchem

Fcd? ba« ju wählcnbe Unterrichtsmaterial unb bie 3Jtctl?obe

beim Älabierunterricht oon felbcr ergeben

Die ganje Äunß be« Älaoierfbiel« beftcht

:

1) in ber ©ewanbtheit ber Augen, bie £onjeid?en

fchuell unb richtig aufjunehmen

;

2) in ber ©ewanbtheit ber ginger, ba« mit ben

Augen gefaßte richtig ju fpielen.

©eibc gertigfeiten bilben ein ©anje«; eine tanu

ohne bie anbere nicht gelehrt werben. Sin Älabicvfptelcv,

ber bic feiner Xechitif entfpre^eube ©ewanbtheit im

Wotenlefen nid?t befipt, ift etwa« unboHtommenc«. Auf
bie gleichmäßige Au«bilbung beiber mcchattifdjen geytig^

feiten gewiffenhaft ju halten, iß bie erfte uub mia?tigftc

^auptfache jur ©ruubßeinlegurtg eine« regelrechten Äla*

oierfpiel«. ©« iß eine toerfehrte ©ache be« Sehver«, biefe

meihanifchcii gevtigfeiten burd? fovtwährenbe ginger

-

ilhungen, bie feiucn geißigeu Ubung«ßoff bieten, erüeleu

ju wollen; beim wa« auf ber einen ©eite an ginger»

ßintmen bie erfahrcnßcn aJJullfpäbagcgen bariu überein,

baß bie technische Au«hilbung ber ginger fich ebcnfogiü

unb weit nilpli^er burd? melobiöfc Ühungabctfpiclc er*

reichen läßt
;
nur müffeu biefelhen fo bcfd?affcn fein, baß

ße bic Xed?nit wirflid? fövbern.

3)ie geißtötenben gingerühungen fönnten baber auf

ein fehr befd?ränttc« 3Jiaß jurüefgeführt werben unb bie

noch erfotberlid?cn würben einen geeigneten '^lab jwifchen

ben Übungsßücfen erhalten unb büvfte um fo ficherev

auf ein gewiffenhaftc« Sfcrcitium bcrfelben feiten« bc«

cinfichtigcn ©chüler« gerechnet werben. Gin Älaöicrlebtcr

banbeit baher fehr berfehrt, wenn er bcu ©djüler iDionatc

lang mit gingerühungen (Gammes) quält unb bann ju

©onatiuen, etwa bon Glcmeuti, Äuhlau u. f.
w. fchreitft.

Außer ber Unfertigleit im 9?otenlefen fehlen bem ©chüler

noch fciric anbere ©achen, al« 2;afteinteilung ,
cinjelne

Äunßgriffe, ©orteile in Beiug auf ben gingerfa^, Bilbung
bc« ©ehör« u. f. w., bk auetn burch gingerühungen ni^t
gu erreichen fiitb.

©ott ber Älabieruntenid?t
, wie überhaupt jeber

'JKufifunterricht, bem 3 lt'ec!c eittfpreehi’» , iiämlid? auf

©eiß unb ©enriit wirfeii uttb fo jur havmonifdieu Gr*

ßebung ben iüieitfchcit ieiu gut Xeil beitragen, jo mögen
bem ©djiilev nur folche ilbung«flilcfe geboten werben, bie

burd? ihren melobiöfcn uub harmouifchen 3nhalt al«

roohlgcftaltcte Xonßiicfe unb ihrer govtn muh S*-{r
'

berer ber giugerfertigfeit gelten büvfen.

Da« Bcße fei e6en nur gut genug.
G« eutßeht nun bie gragc: fWad? welchen ®nuib»

fä^cit füö beim ber tflamerunterricht erteilt werben, refp.

eine Älaoievfd?ulc angelegt fein?

Beim Unterricht bon Äittbcrit feilte in

ben Übung« ß üdett alle« fern gehalten werben,
wa« außer bem Bereich ber fiublidjcii Auf-
faf fu ng«f raft liegt.

sJfur ba«, wa« ein Äinb fingen famt, cntiprid?t

feinem Auffaffuttgöoermögen.

©leid?wie in ber Bolf«fd?ulc flciitc ®ebid?td?eu,

ifflärchcn unb einfache ©rjahlnngen oon 3ugeitb)d?rift*

ßeileru bie ©imiblagc bilben, um bic gantafic bc« Äinbc«

anjubahiteu unb attmählig ein Bevßäubiti« für bic Bicvfc

bev großen Stifter 511 ermöglichen, cbenfo ßitb in bev

iUiufif ttur fold?e Donftiidc ritt muftfalifd?eit Grjiehnng
geeignet, welche ftd? in cinfac^ci

-

Siebform bewegen. Älciuc

Boif«melobicn (ohne Danje, si)iürf<he, cinjelne Dpevn*
melobien gänjli^ att«juid?ließcu) bieten, wenn fic flabicr-

mäßig eingerichtet unb progrefftb (ßitfcittnäßig» gcovbnet

ftnb, ba« oortvefflid?ße Uiitervicht«matevial.

Glicht« foll gelehrt werben, wa« für bcu
crftcu Anfang uid?t burchau« crforberlich ift unb
burd? Bcfpvcchung mcllcicbt Berwirning beim ©chüler

berborrufen fömtte. Da nun ber ©d?iiler tnt evßen

Äurfu« fi^ nur mit bctiieitigcit fWotcu befebäftigt, Welche

auf einem cittjigeit güiiflintcnfpftcm ^ßlatj ßnben unb im
Biolinfdilüffel gebaut werben, fo braucht bie Sehre oon

beu
l
J?otcnfchlüffclit nicht eher ttovgenommcn ju werben,

hi« ber ©chüler $u ber Ginft^t gelangt ift, baß ber fÄaum
bei biefem giinflmienfpftem nid?t mehr au«veidht, um bic

oielen noch nicht berührten DÖnc ber liitfeii Älaoiatur*

feite aufßcücu ju föimcu. Da« nötig geworbene ^iitju*

treten einer neuen ScSart erforbevt aber bie Unter*
fd?eibung bev alten Oon ber neuen, unb ba« gefd?icl?t

im jweiten Äurfu« burch ba« gleich je ttige Auftreten

ber bei ben 9?otenfd?lüffel ,
be« BaßfchU'iffri« für bie

linfe, be« Biolinfchliiffel« fiir bie rechte ?panb.

OeiCfttuiia feljjt.)

•i 3m L palbjatu «Wltntn nur « Jlummcin in 1 Sanii (ißr, 80 ‘Pfg.j, im 2. ^albja^u 12 Jlummttn in 2 duartalbänbrn i 80 Ißffl. 1880, ;{.
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Jacob ludirig Jfelic

Pcndetssohn-Sartholdi).

(Sitte biograppiicpe ©fijjc.

gclir 5Dtenbel«mpn, ©nfcl be« <?ro6cit pbilofoppen,

ber alö Sohn bc« jübiicpeit ©lemetttarlebrer« SUienbel aus

35effau ba« .paus 'itfenbd«fopit gcgrünbet l^atte
r
©ob«

be« ©aitquicr Abraham Sltfcnbcl«iobn, welcher bem Stfa*

men ©artbolbp biit^ufü^tc , unb ber £ea Sltfcttbelöfobn,

gcb. ©aleitioii, würbe 1809 am 3. gebruar itt .Hamburg

geboren tmb flammt’ au« ciuer gatuiite, *u ftHcper

©Jiffctiftpaft unb Äuttß oon jeher eifrig betrieben unb

gefiltert würben gdi? wild)« in ben gliicflichßeit ©er*

bälmiffen auf. ©eine tiMjfenfd)aftlicpc ©ilomig leitete

ber ©ermaniß .'pepfe, uitb geigte fidj ber .ttttabc, abge»

febeu Oon bem gricd)ifd)eti Üntcrricht, für ben er »eilig

Sntcvcffc batte, febt begabt, er überlebte gut au« bem
Latein unb ©nglijcbeit unb mar ein talcutoolicr 3cid)ttcr

35en linißtaliiipcu Unterricht batte bic fitfutter anfangs

übernommen, aber halb, ba ibr gcliy unb aueb feine

©ebweßer gatmp, geb. bie faft bie gleichen Zu-
lagen befunbete, über ben ftopf »tupfen, an erfahrene

ajiufirubiev ilbet Uffcn, uaebbem ftc tbreit SBobnfif} mit

©min oertauiept batten, an ©erger, 3°ltcr u,,1) {wuttng,

fpätcr aud) an 9tie£, ©erger untcrricbtcte int Älaoier»

fpiel in (£lemettti*gidbfcpcr 'itfanicr, tic giclbfcpc ©Jeiri^

beit unb gdnfmmgfcit im ©picl übertrug er auch auf

feiue Somocßtioncu, bic »egen ihrer ßerjlicptcit unb

©emütstiefe mehr ©inßuß auf ben jungen Sltfcnbelflfopii

übten, alö bte mehr jo midien unb trotfcticii mp oftHo-

nen 3elt'i‘8, ber fein eigentlicher Server im ftontrapuntt

war. gelter trat als Xheovetifcr gauj in bte ©abnen
oon gafcp, be« ©tiiter« ber ©iugafubcmic, c« iß befaunt,

»ic er ßd) al« vefovmiercnbcv ©ofalfomponift peroovtpat;

bei ibitt lernte gelij; etnfig bie gönnen, roähmtb 'Beuger

ibtt mehr in feine gaitjc itibioibucße SRicptutig entführte.

X>a« ba malige Sltfitßtlebeit ©erlitt« pulficvtc in ber Oper
(©litcf, ©pontini, Sci'erl, ©pntphonicfonjertcn oon

©liefciicr, Ouartettocreiii oon Sltfoefcu, ©irttiofenfonjcrtcii

(ßummel, gürftonaui unb ©ingafabemte. Heiterem Sn*
ftttut, ba«, nad) gafd)8 Ableben (IKtin) öon 3cltcr ge-

leitet, au«fd)(ie[did) Äivcpeiigejaitg pflegte unb Hafßicpc

iüfufif (»ie auch bie 1808 ge irünbete „9tfäuiicrlieber-

tafel"), gehörte 'itf. feit 1819 einige Sabre al« Altiß an.

35er ©eceitt ocraußaltcte ntcbv familiäre al« öffentlid)c

Aufführungen, einige AuScvmäblte, ju betten auch 'itf.

jäpltc, iibteit jebett greitag fcpwicvigcre ©Jerfe bei 3elter.

Außcrbcm waren für ’Jtf. bic Heilten Aufführungen im
$aufc böcbft inßvultio, beim nic^t allein baß er bort mit

feinen @cfd)wißau tgamip Jdaotev, 'Paul ©eßo) jufam»

men mnßjiertc unb feine ftpöpicrifcpcn ©erfuepe probieren

foitiitc, bte Sltfittd be« ©ata« erlaubten e« aud), bem

(©ohne ab nub ju au gamilicitfcßcit uitb feit 1823 in

ber neuen ©3obmmg ti'ctpjigcr ©tr Stfr. 3) jebett ©ontt-

tag ettc Heine Stapdle $ur ©evjügung ju ßcllen, bic er

ober feine ©tpweßer btvigtcreit unb für bie er fooicl

fcbreibcn fountc al« er Muß patte. ®ie pva(tifd)c

mufiUlifcbe ©ilbuttg würbe ibin fo in hohem unb be»

neibeitöwertem itfaße ju Xcil, fic ift bie ©runbbebinguiig

ju attem erfolgreichen ©duffen. ÄeinXcil bev (Svjiebung

würbe oeruacbiäffigt, fclbft taitjcu , fd)wimnteu, fechten,

reiten lernte ber junge gcliy. grüber noch wie al« Äom*
ponift erreichte er al« ©iauift bic 9ieife, ec fpielte jebon

im 9. Sabre öffentlich unb erregte bcfoubcr« burd) feilte

feine unb änfebmiegfame Art ju alfotiipagniercn Auficbcn.

9»it 10 Sabrcn fpielte er ©artitur unb tvau«pontcrtc

gut, mit 13 Jahren fdjrieb er ein 'Itfaguiftcat für Choc
unb brd)ejlcr, Älaoiciquavtcttc tc uitb jeigte große gönn»

bebervfebung unb (S'cfcbict im ©ermitteln ber Übergänge:

©eine große ©d)affeii«fveube lief? ihn natürlich noch toicl

Unreife« fabvijievcn, aber alle Äompofttioiten gingen weit

über fein Altec hinan«. 3eltfC ftfttte 1821 ©Ötbc feinen

genialen ©cbiilfr t*or, ©ötb« empfing ihn auf« lieben«*

Würbigße unb ließ fid> »iel t>on ihm Dovfpielen unb uov*

pbantäficreu, 1822 erneuerte geli? ben ©efueb mit feinen

(Sltcrn, unb 1824 befatn er au 3Jiof«bcle« ben beften

gteunb für« ?ebcu. Snblicb (1823) holte ßcb ber ©ater

iit ©ari« Ubecubini« Urteil ein, um [ich über feine«

©ohne« Anlagen ju oergewiffevn ;
ber Grfolg war, baß

(Sberubini ficb’ jur Au«bilbung erbot, ein ©orfcblag, ben

bev ©ater ablebntc, jebod) »utbe geliy nun nad> einem

nochmaligen ©efud) bei ©ötbc jum Zünftler beßimmt.

©ane&en bejog er 1827 bie Umbeifttät unb hörte philo*

fophif^e unb hiftorifebe ÄoUcgten. 3m felben Sabre noch

führte er im ©chaufpielhau« feine Oper „#ocbjeU be«

©amatho" mit großem ©ctfatt auf, eine Heine Oppofition

tnbeffen fing fdjon au, ihm ©erlin ju Perletben. Aucp

in ber ©ingafabemte fang man ©aipcii bon ihm, 1829

bie ©afftoit«tnuftf unter gemetnfamer Leitung 3clter«

unb Ütfenbel«fohu«. ©ein 9iuf brattg weiter, fd;on 1827

war er tn ©tetriu gewefen, um eigene ffierfe ju letten,

jept lub ihn ätfofehde« ttaep ©nglanb ein.

Sn ©nglanb war ber ©oben für beutfdje iltfuftf

bereit« burep ^aenbcl, §apbn unb Söebet fo geebnet,

caß bie (Sugläitbcr tpre alte ?ie6e , bic ital. tmb franj.
j

ütfuftf über ber neuen ju bernadjlafftgen begannen. 2tf. iß
|

Seber« ©rbe unb ähnlKpcr 9tachfolgev. 55ie SBeberfcpe i

2tf ußf war befannt unb beliebt, al« ©i , ohne oon ma*

terietten Sntereffcn hiiigeführt ju fein, al« @nW be« be*

rübntten ©bitofoppen nub ©opu be« befannten 3fotb’
1

fcpilD, b. p. al« btßingutde unb courfähigc ©erfönlicpteit,

burep 9tfofcpelc8 ber ftünßlcrwelt empfohlen, 1 h29 in

einem ber ©ptlbarntonifcpen Äonjerte, weldje, oon ber
1

Artftofratie protegiert, unb bie Arißofratcu ber flünßler*
,

fdjaft julicßett, neben ber ©omitag unb Stfalibran al«

©ianift, bann im Äonjert be« glötißen 35rouet and) al«
|

Äomponiß auftrat; feine atfuftf geftel ungemein, jumal
s
ltf. auep fclbft unb jwar niept, Wie bi«per übliep, oom i

©eigenpult, foubern oom 2>itigierpuU au« ber ©artitur !

birigierte, eine Neuerung, bie er auep fpäter in Seipjig I

unb ©erlitt ciitfübvte. 3)ie i’iebe jwifcpeu Stf. unb ben I

fonbonern würbe balb gegenfeitig, unb »lange er lebte, I

moepte er ba, wo er oerpätfcpelt unb oerwöbnt würbe,

am licbßen weilen. ©Icicpc« SöohlwoHen jeigten ipm bie

;

Srctt unb ©epotten. An« bem ungewohnten tofenben

j

ffiottnemeer fonnte Sltf. niept bie nötige SR ube jum fiom*

ponierett abßrahiercn, er fcpuf nur ©elegettpeitöniußf.

3m ©tat 1830 trieb bic SRcifcluß uitb ber ©Jißen«»

burß Sltf. nach Italien, boep ßoefte bic SReije ooiiäußg
j

in ©kimar burep einen I ^tägigen ©cfud> bei ©ötbc, ber

fiep jefet mepr wie je für ipn unb feine ftmiß imerefßerte

unb iptt mit pcrjlicpem Äuß entließ. 3)er SUfilncpeiter

SReifcbvief oom 14. Sunt 1830 trug ju gaimp ba« cvße

,,1'ieb obitc slüorte", ba« ipr bc« ©ruber« ©epitfutpt mit

©ebaufeu anöbriicfm foll. ©enctig, Stfcapel uttb oor»

ttcntlicp SRom öffneten ihm ipre ftuußfcpäpe; in SRom

oerfchrte er im ^>anfe be« preußifepen SÖlinißcrrefibenten

©mtfen mit bem ftapcUnteifier ber ©ijtin. ftapclle ©aini

uub auberen Äünßlern, ber Abbate ©aittini ßelltc ipm

feine foßbare muftf. ©ibliotpcf jur ©erfüguttg. ©Jeniger

©efalleit hat er an ben Sltfalern, nur Xporwalbfcn_ unb

£>arace ©einet werben feine greuitbe, bem einen fpiclt

er oft wäpvcttb bev Arbeit oor, oom aitberu belotnmt er (

für einige« SmpvoOißcreit fein impvooißerte« ©ilb, um
e« ütfuttern ju fcnbcit. 25ic mifcrablc ®i(cttantenmußf

uttb ©otteobicnßtmißf 6ieten ipm wenig Sntcreffe. An«
bem mccrfchöncH, Icbcuöoollcn, pciteren Stfcapel fepnt er

fttp wicber naep bem ernßhaften, gelebvtat SRom. ©on
einem Abßccper itaep ©icilien will bev ©ater, ber ben

©opn gern veept balb jurilcf pat, nicht« wißen, uttb fo

feprt SDi. beim in gemäcpiidicm 3 irf
5
a tf' o^^ent er SRom

neep einmal berührt, allmählich &urüd, oou glotcuj nach

'itfailanb, wo er int {taufe bc« (Scncrat (äctmami, beffett

grau noch oicl üon ©ectpooen ju erjäblen weiß, freunt*

licp anfgettommen wirb, unb wo er bie intcrcffaitte ©e-

famufepaft mit SJtfojavt’« ©opn, einem „burep uub burep

mußfaliftpcn" ©tarnten matpt. S» ber ©tpweij jeiepnet

er, fritiflert beit Xeü, wopnt ©oiföfcßcn bei unb probiert

überall bic Orgel, wobei er gleicpjeitig ©ebalßubieu ma^t.

3« Sltf ün cp eit, wo er fiep ocrgeblicp um einen Opern»

teyt bemüht, fpiclt er bet <t>of unb in anberen Sonjevten,

itt benett er oiel tmprooiftereit muß. ©eilt ©clübbe, nie

wieocr öffentlich ju ppautaftcren, ba er c« für einen Un*

ßmt hält, briept er nur aljubalb. Sn 9tfütupett intcrcf*

fiat er ßcp auep für Sofcppinc 2ang, „ße pat bte ©abc
üicber ju fomponteren unb ßc ju fingen , wie icp nie .

etwa« gepört habe'', fepreibt er. Als ipm Smmermami
|

©pafefpearc« ©türm jur Oper umarbeiten will, wtber*

fegt ßcp ber ©ater, Welcpcr bic fvanjüßfcpcn 35icptcr oor*

jiept ;
borp bev ©opn mag fernen übcrjc&tcit franjößfepen

jcyt fompoiticvcn, ber al« ©artfer ©are oicl ©rfolg,

aber wenig SQJert pat. — „ffieiui icp in 3talien faul, tu

bev ©cpweij burfepifo«, in SDlüncpcn ein ©iev* unb Säfe* I

oevtilger war, fo muß icp in ©avi« ^olttiftcven." ©ari«

tß ba« <£<plußbilb feiner SReije ®r wirft fiep in ben
(

©tvubcl hinein unb fepaut aüe« „^Deputierten, ©aiv«*
|

fantmer, ©ilber uttb Spcater, 25io«, Stfco*, ftoSmo* unb i

©aitevamaS, ©cfcUfcpaften" ,
befouber« feffcln ibn bic

©aubeoiüc« bc« gymnaae dramatique. ,,©avie iß bafi
|

tollße, lußigßc Stfeft, ba« man ßcp bettfen fault.'' ©aiüot i

füprt ipn in mußfalifepe ftreife ein, unb Sltf. fpiclt^ fogav

oor berftöntgtn; fein Oftctt wirb ju ©cetpoben« ©tevbc--

feier in einer ftirepe aufgcfüpvt, wo wäprenb be« Scherzo

ber ©rieftev am Altar fungierte. 25ocp bic Äüplpeit ber

©atifer gegen feine SBerfe unb baju auep ber ©erluß
©ötpe« unb 9Üe^« fepeuepten iptt au« bem Xrouble weg,

eilt (SpolecaanfaS fomntt iiherbie« ptnjn, unb fo gept et

bentt im April 1832 naep Bonbon, Wo er burep bie

herjltcpe Aufnahme unb im ©erfepr mit feinen alten

greunben wieber glütJlicper geßtmmt Wirb. Überall, wo
er fpiclt ober etwa« oon ipm gejptelt wirb, tß er ber

Söwe be« Xagc«. — SJtacp 3e^cr® Ableben (Sltfai 1832)

wollen ipn bie ©einen gerne jur ©Japl ßcHen, unb Sltf.,

ber felbft feine Suß pat, ©ireftor ber ©ingafabemie ju

werben, lommt im Sunt geporfam peim, bewirbt ßcp 1

um bie ©teile unb wiß mit bem jmciten 2>trigenteu

SRuugenpagen gemciufam bitigieren : aße ßnb einoerßan»

ben, wenn 9fungenpagen e« iß; ber aber läßt c« auf eine

Sapl aufommen unb ßegt mit 148 gegen 88©timmeu.
Sltf.« gamilie tritt fofort au« bem ©erettt , beffen 3Bapl

ben ©tacpel in be« ftünßler« ©emüt läßt unb feine ro*

ßgc, ibeale ©timmmtg jcjjt für immer mit einem me»

lancpolifcpen ©cpleier au« ber ©krfßatt ber Söirflitpfeit

umwebt
;
bi«per ein berWÖpnte« ©lüdsfmb, lernt er jc|}t

etwa« oom herben Srnß be« feben« oerßepen, ber nun

aud) in anberer Seife an ipn perantritt: ®r beginnt

nämlitp eine feße praftifepe ffiirffamfctt.

<3ortf«tsun^ ffljt.)

Pusili-Hotixeit.

Sebe« rp^tpmiftpe ©pvad)gcbilbe muß wenigften«

au« jwei ©ilben beßeben, weil ber SRpptpmu« in ber

©pvaepe auf bem Söecpfd oon Sangen unb ftütjen be*

vubt. sfflic in ber Sltftißf accentuirte unb niept accentu»

irte Xö ne ju einer rpptbmifcpcn ©inpeit ßcp oevbinbett,

welcpe man einen Xaft nennt, fo oerbinben ßcp autp in

ber ©praepe jwei unb meprere (in ber beutjdjen ©praepe
2 bi« 4) ©plbcn ju einer rbptpmiiipen Sinpeit, welßje

ein ©er« fuß peißt. ©Jie an« mehreren Xaften ein

©ajj fttp bilbet, fo entßcht au« ber ©erbinbung ber ©er«*

füße ein ©er«. 35a« Abmeffen eine« ©erfeö naep fei*

neu ©cr«füßcii nennt man „feanb iren4
'. 3« ben al»

ten ©praepett, OorjÜglicp in ber lateinifchcn unb grie»

epifepen, pat man fepr oerfepiebenartige ©crSfiiße gebil-

bet, bic auep in bie beutfepe ©praepe aufgenommen ßnb,

befonber« folgenbe oier:

Jambus, au« jwet ©plbcn beßepeub:

3pondeua, bic erße ©plbc lang, bie beiben folgenben

fuvj

:

Trochäus, bie erfte ©plbe lang, bie jtoeite furj:

Dactylas, an« jwet langen ©plben beßepeub:

35ie in ber SDfußffpracpe päußg Oorfomtneiibe ©e*
jeiepnung: ftabcttj (italtenifcp Äabenja) bebeutet einen

©tplupfaß, ba« peißt eine Xenfolge, welipe bem ©e*
pÖr«finne einen SRupe* ober ©eplußpunft flieht. Außer*

bem oerßept man unter Äabenjan tn großen Xonßilcfen

eine ©raoourpaffage, welche bem {uuptfcpluffe oorangept

unb itt welcper bte Xonfünßler ipre Xecpntf ju jeigen

pflegen.

Anfcpließcnb an bie sltfitteilung in 97r. 2. biefer

3eitung, betreffenb „Unfere Sffoteniipnft", iß noep pinju»

jufügett, baß tu ber erßen 3fü nach ®rßttbung ber

ßfotcufcprift fogar bi« 15 Sutten angeweubet würben,

©et einer fo gvoßen Anjabl War bic Ucberftcpt fepr un»

bequem, weshalb man ßcp naep mtb naep auf bie leiepter

ju überblidetibe güttfjapl befepränfte. —

Vermischtes.

©Sie bie Xürfinnen Sltfufifßunbe befom*
men. Al« gelicicit Xaoib, ber frattjößfepe ftomponiß
uttb ©ianiß ju ftairo bur^ fein ©piel bie Aufmerffam*
feit unb ben ScifaU SDlcpcnteb Ali’« erregte, würbe er

oon biefem aufgeforbert, einigen 35amen be« Ratern«

Sltfußfunterrtcpt ju geben. 35er junge granjofe War
oott biefem ©orfcplag fepr entjücft, obwopl bic ©c*
binguttgett nitpt allju glänjenbe waren, bemt e« würbe
ipm nicht einmal ein ©fei jur ©erfilgung geßellt, um
bavauf oon feiner ©Jopnung naep SDfepemeb Alt’« Spalöß

ju reiten. 35cnnoep erfepten er pünftlt^, erpipt unb
feutpenb, neugierig unb abcntcuerluftig au ben Xporett

be« oicefönigltcpen ©cbloffe«. Xort Würbe er Oon

bem {jauptmanu bev ©alaßwaepe empfangen, ber ipm
oier feiner Äoßegen oorßeßte unb hierauf bemerfte,

baß bie Unterricht«ftunbe nun beginnen föntte. „3<^
pabe niept« bagegen," erwiberte gelicieit , „boep Oor

aßen Xingett, wo finb bie XamenV' „2Bie, ^uttb bon

einem ©ptaur," rief jorne«rotp ber erße $anptmann
itfepenteb Ali’«, „wie biirft Spt r« wagen, oon ben

Xanten feiner ^opeit ju reben? Un« müßt Spr bic

©tunbe geben." „Sucp?" ßammclte 35aoib, ber bte

©acplage niept fogleicp begriff. „3fl, leprt un«, wa«
ju lernen tß unb wir wetben e« ben Xamen wieber»

polen;" lautete bie Gutgcgnung. 2>er granjofe erflärte

foglei^ ntit füblicper ©negtbeit, baß er in biefer SQJeife

feinen Unterricht erteile unb fepieb, fepr enttäufept in

feinen romantifepen ©rwartungen, au« ber Sorballe

bc« $arem«. L. B.

Jtliisikalische Scherzfrage.

Au« welcpcr Xonart bliefen bie 'Pofaunen »on

Scoicpo ?

Au« d moll, Weil ße aße« bemolierteu.

Xrnrf oou ®. 3Ö. ©oßratp in Üetpjig.



Sech« Wummern *
) nebp mehreren Älamerftiicfen unb

Siebern, Portrait« fjcvöcrrageubev £cnbichter unb beten

©iograb&ien.

firöarlion n Öcrlug oüii
fl. 3- ftomjcr in fiiiln ci/KI|. ... . . . , x . u a} ... . . _ lC ,

jj

tyrci« f>ro Quartal bei allen ©opamtern itt SDeutfch*

_ lt T C'Ö C ^
•

! Unb, QePcrvcich* Ungarn unb Surcmburg, fowie in

Snfcrntc Mt 50 W.
j

j3mt , *„*. , WBnhtaMMlm(1„ sw m .
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Slbsr llauicrspicl

bon Sluguft SchKffc, ©(hing.

©ic ich in längerer Wu«emait*

berfcfcuug bargethan habe, [oU bev

Unterriebt tin Älaoierffliel oen ben

aflerleichteftcn Anfängen aujtaeben

unb ba« ganje $ongebäubc attntab-

lidb tour beit Stuften bc« Schüler«

aufbauen. (SS foüte au« her aÜge-

meinen SJtupllehre nur fooiel berührt

»erben, al« für jeben Spieler bureb-

au« erforberiieb ifl, unb .bie« wäre
befonber« bie ©ilbung ber lonarten
unb ba« SBerbSUni« berfelben unter

cinanber. dagegen alle«
,

Wa« in

ba« Ocbiet ber$armöniclehrc ^inein=

gehört, wie ®.7bie Sttforbbilbung

u. f. w. foüte ber Älabierlehrcr nicht

itt ben Unterricht hincinjie&en. ©rp
bann, wenn ber Schüler fd^on tief

in ba« ©crpänbni« ber Najßfthen

Äomf>optioncn eingebrungen ift, (amt

bic« gelb ber SJtufif mit Srfclg (ul*

tibiert »erben. 3ebe« ©ergreifen in

biefeu ernjkcn Sachen führt meipen«

SU jener $albbibung, burch »eiche

ftch fdjon mancher lächerlich gemacht

bat.

Slu« allen gemachten Srwagun-
gen unb ben gegebenen ©inten in*

cejug auf bic Sebrmethcbe beS Sla=

bieruntercichte« »irb bem benfenben

l'efer jur ©enüge ein leuchten, welche

Slnforberungeu berfelbe an einen

Älnoierlehrer ju pellen wohlbercchtigt

ip. Stbcv wie ich fchon früher be*

mertte, bafj auch ber bepe Sebrev

ohne geeignete« Unterrichtsmaterial

oft wenig, ja erfolglos »irfen (amt,

fo haben bielc (Sltcrn unb ÜJtufillebrer

oft eine Qual, wenn fie bie SSahl
einet Älabierfchulc treffen fetten.

Sitte Älabierfcbuleii aller Efiufi*

(alien-$3erlag«gefchäfte »erben täglich

\ \ -v

^elir menbeIsfol]n=23artbolby.

in 'Annoncen unb 'Weclamen al« bic

oorjiigtichfteu bent ©ublitum angc<

briefeit unb jebev jWiififlehrev unb
jebe Srsteberin »iffeu mit mir, in

welche fficrlcgenhett man h^uPfl ge*

rät, um für mmbcv begabte ©dhiiicr

auSreid)enbc8
f ^affcitbcS unb gut

mufifalifch gehaltene« Ubungömate*
rial su finben, fap allen Schulen

fehlt ein Pufett ntaffiger Üebrgatig.

©ebiegene«, ftufcttmäftig
georbucte« ©Material, bie«

f ol 1 1 c m e ine r Sl n f ich t c i n c g u t

c

Älato ierf chulc iit auSrei (hott -

bem 33( a fj e enthalten! (Sine

Schule, bie btefem ©vunbfafee nicht

hulbigt, ip (eine Schute, ip ein 27tobc*

gegenPanb, welche man nicht immer
unb leiber — oft nur (urge 3cit i'f=

nutjcn (amt.

3n einer guten Älaöierfd^ulc

foünt etwa folgenbe ©runbfäfje ob-

walten:

(SineÄlabierf^ulc fottte alle« ent-

halten, wa« an mufifalifchem Siffeit

unb tedpiifcher gertigteit erforber-

lich ip

2llle« foüte an iibung«piicten

gelehrt werben, bie iit mufifaliföer

unb tcchnifchev ©esieliung lebenbige

©eifhielc für ben Schrftop pnb. 3)te

Sdnilc foüte femit ba« iwüpänbige

mufifalipbc unb technifche 27tatertal

umfaffen, welche« nötig ift, mit in

oottev ?(u«riipung au bie leichteren

(lafpfdjen Äomhoptioncu gehen ju

lömicit. jDiefer ?ebrPoP feilte in fo

otele (leine 2:eile ^erlegt werben, baß
auch «in langfam fortfehreiteuber

Schüler impaubc ip, in jeber Unter*

richtSpimbc eilt neue« Stitcf ju er-

lernen: beim buvch rafche unb leicht

erworbene 2Infammlung tion über-

wunbenen Stüclen wirb bie fo wich5

tige gertigfeit im Wotentefen erworben
unb ber Üftnpfpnn gewedt. 2tu^
foüte burdj ein pufenmäpige« gort-

fchreiten bem taüentooücren Spüler

’) 3m 1. $alhjfttitt itfdjimn nur 6 Kümmern in 1 SBcmbe SO im 2. ^albjahrt 1*2 Kümmern in 2 Ouattaifaflntfen ä SO $18-
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©elegenheit 'geboten Werben, |in unb wieber »on felbß

etn neue« Stütf Ijnnju ju lernen, um auf biefe ©Jeifc

ben ©kg jur Selbßänbigfcit anjubahueu ; beim bie Sr-

jabrung lehrt, baß bie 3nanfpruchnabnie ber eigenen

Grafte bcö Schüler« bie ©viebfeber jur Sdbßäubigfett iß.

3n ben ubungsßüden fotttc bafür geforgt »erben,

baß fte burd? anfprcchenbe SRclobien bem Schüler ©er-

gnügen Bereiteten; benu alle 3Rühe be« Sehrer« iß um-
fonfi, wenn beit StÜdeit ber ©ehalt, bie traft fehlt, ben

Schüler anjuregen. ©erabc bie gmibc am ©Johlflang

eines ©onßüdc« iß ber Sporn, »eichet ben Schüler jur

Srlernung ber folgenben Stüde treibt. greube an ber

Sache macht ihm all« SRit!» leicht, fchafft in ihm gleiß

unb Au«bauer, »etd» hä»ß8 ba« Xalent jurn großen

©eil erleben. ©aber follte es bie Hauptaufgabe einer

tlabierfdjulc unb be« Sehrer« fein, bem Schüler »or-

nemlich »on Anfang burch gebaltöoUe leichtfaßliche Xoii-

ßiiefe 3ntereffe am Spiet eiujußößen; ein gequälter,

langweiliger Anfangsunterricht iß geeignet, ben Schülern

bie Suß jur Sache gänjlich au »erberben.

Aße Stüde, bte bloß fimtlichcn 9tci^ ohne wirf«

liehen Ubungößoff barbieten, ßnb au« ber Schule fern

ju halten, ebenfo folche, in rodeten 6cibe Haube ßdj hl

gleicher 3Relobie bewegen; folche Stüde »erteilen tueißen«

juni AuSwenbigfpielen. 2>a« Sluge beS Spielers foll

aber gerabe ben »on ber rechten £><mb abweidjenben

®ang ber littfcn $anb ßreng »erfolgen lernen : biefe

geißige traft.be« Schülers fotl »on Anfang an burch

entfpreebenbe Übungsßiide in Anfprudj genommen »erben,

um fo nach unb nach ben Schüler ju befähigen, »om
©latte ju fpielen. Ss iß barum fehr »erfebrt, baS eiev-

hänbige Spielen früher ju betreiben, als bis ber Schüler

jo »icl ®e»anbtheit im {Roteulefcn erlangt hat, baß er

ferne Partie »om ©latte fpielen fattn.

©eim üievhänbigen Spiel treffen bie »orerwäljntcn

nachteiligen Sigenfchaften ju.

©a« ©onleitcr piel bavf erß bann auftreten, Wenn
bie ginger borhev bebeutenb baju »orbereitet unb gefräf*

tigt finb, rodete« ait ©ongruppen Heineren Umfangs

gejebeben fein muß; »orber betrieben iß eS nid» nur

jwetflo«, fonbent fogar nachteilig.

(Stfjlug folat.)

JpcmlcIssohn-larihoWH.

Sine btoäto^il^e ©fijjt.

(Sortfcpung.»

{Rach brei Abonnememsfonjerten in ©erlin jum

Wohltätigen 3™^ unb einer jweintaligcn {Reife nach

Sonbon, »urbe 3R. infolge feiner SDircftion beim {Rhein.

SRußffeß in ©üffetborf auf brei 3ahre als ßäbtifdjer

SRufifbireftor angeßeüt, „um tirdjenmußf unb Sing*

beretne unb ein neue« ©beatev ju birigicren, eigentlich

aber, um tccht ruhig fontponieren ju föntten.“ 3n Süffel*

borf geht« ihm juerft ßbcl, er berboüfommnet ß<h im

3eicbnen unb foü einige ©itclüignctten ju feinen Serfcn

felbß gejeichnet haben. 3» ba« wüße 2Rnßfleben bringt

er halb Orbming unb 3U8* für bic Äir^enmußf, als

»eiche mau „lauter moberncu SpeftaM" nahm, wählt

et gute Sitteratur. ©eim ©cfuch be« tronprinjen »irb

„3§rael in $gppten“ »on Hänbcl mit lebenbett ©itbern

unb SRotctte, o sanctissima etc. („ein gewöhnliche« Sieb,

ba« bie Scute aber immer »einen macht“) aufgeführt,

unb 3R. ganj befonber« au«gejeichnct. ©atteben fonjer-

tiert er in (glberfelb, ©onn, töln ic. {Rur. feine Stellung

am ©beater niachte ibm Sorgen; er batte mit 3mmer*

mann jufammen bie fog. 2Rußcr»orßeUungen ju leiten,

unb über biefe ffanbalierte ba« fßublifum. ©ei ben

groben fchfug 2R. jum„erßen mal in feinem Scbcn eine

Partitur entj»ei „»or Arger über bic bummen SRußci“,

bie er mit «/„ ©alt förmlich füttert unb bie hoch immer

mehr Sutfcbbeutel brauchen; — baju prügeln ße fich gerne

im Orchcfhr. — ,,©etm „glüdlich allein iß bie Seele

bic liebt“ fchlug ich bte Partitur entjmei, unb barauf

fpielten fte gleich mit mehr 2lu«brud. $ie ©gmontmußt

hat mir niq>t eigentlich gefallen, unb nur j»ei Stellen,

ber C-dur yjtarfch unb ber */« 2^11# 'üo Älarchen ihn

jucht, ßnb mir fo recht ju $crjen gefhrieben.“ — 2R.

janlt fich «rß tüchtig mit 3mmermann ttnb legt bann

biefen ßJoßen nieber. ®er ©ater, welchem bie bvama=>

tifche Äarriere feine« Sohne« fehr am HerSf, t lag, fabelte

biefen Stritt burdjaus. ©cim rhein. äRußffeß in ?la^en

1834 hörte 3R. ju unb oerfehvte ba mit feinen alten

fßarifer fifreunben Eitler unb (£öobm
»

folgenbe SRußl*

feß in <Sö(n leitete 3R. mit fo großem @rfolg, baß er

auch bie nächßen 3ahre 5)trigcut blieb. Anfang 1835

ergeht ber Antrag jur Übernahme ber 2>ireftion ber

Seipjiger ®e»anbhau«fonjerte an ihn.

3R. ftch in ®üßelbotf hoch nicht fo gefiel Wie

er. e« ftd) öeijprochen batte* unb bei „3an^ @treit unb

Äriteleten“ auch namentlich an ben fßietaten Snßoß nahm,

l »eiche au« iebettt unfchulbigen ©ergniigeit ben {Rüffel

i heraushlidcn fabelt, ben ber au« ber anfänglichen SRÜde

gemachte ®lfpbant bev SÜHbe bei ben 2Renfcbcn batte,

1

fo machte er mit ©ergitügeit ben salto Oou Düffelboif

nadj Ueipjig, nachbem er allerbingö oorher, »oificbtig

I
unb gewißenhaft, »ic er »ar, ba« ‘terraiu fonbiert unt- :

,
»or allem fich erfunbigt batte, ob er bnrdj feine 3 lIfage

einem aitbern SRuftler ju nahe treten »ürbe ; benn er »ar
: ber 3*ü noch recht »ohl eingebeut, »o fie ihn felbß

i »or beu Äopf geflogen hatten. Äurj t'or SJR. dirigierte

®hr. 3lug. iPohlenj bic ®cwanbhauötoiijerte. 2)Jcfer be»

j

hielt nun nach 2R.« iün fünft bie Leitung ber Singafa-
'

bemie- 21t. fpvicht ßch Ü6er ihn fehr lobenb au«. ®r
»ar feclcnoergnügt über feine neue Stellung, „»iüigc

teilte, ein gute« Orcheßer, ba« empfäuglichße, banfbavße
(

muftfalifche ^ßublifum
,
— baöci gerabe fooiel ju thuu

al« mir lieb iß, ©elegenheit meine neuen Sachen ju hören
— ba« iß »ofjl fehr wünfchcnSmert.“ S« »ar fein Ser«

j

gleich m >t ©üffelbori. fRcbnt feinen @e»aubhau«fonjerten,
j

|

au »eichen auch manchmal bie ©ingatabemie unb bic
j

I

Spontaner ÜCeil nahmen, machte er ftch gefäüig in 2Jto

j
fchele«’ unb Älara SBiefS Äonjertcn. gaiuth befuchtc ihn

|

mit Familie, ba« Äomitd be« ÄÖlner 2Rußffeße« faubte
j

ihm Hä'nbel« 2Berfe in 32 ©äuben jum ®efchen?, Shopin I

oerfehrte mit ibm »ieber längere 3e*t in- tfcipjig, ba — •

jtirbt plöplich fein ©ater, ,,ba« größte Unßltta, »a« mir

»iberfahren tonnte, unb eine Prüfung, bic ich entweber
'

beflchen ober baran erliegen muß — e« muß für mich
I

ein neue« Sehen anfangen, ober alle« aufhören — bas

alte iß nun abgefchnitten“, fchveibt ÜR. brei ©Jochen

. fpäter. ©eit« ©egrabniß fanb er feinen ^freunb 5?aoib

; unb engagierte ihn für Seipjig: ®icfcr »urbc fein treuer

|

©erbünbetcr unb brachte gewaltige« Sehen in ba« Ovthe« i

|

ßer; al« ftonjevtmcißer, al« Cluartettgeigev, al« Sebrcv

am fpäter geßifteten Äoitieroatovium gewann er Seltruf.
I

|

Xrofe ber gehäuften Slrbcit oeUcnbcte 2R. fein Oratorium i

©aulu« ,
ba« 183(1 beim 2Rußtfeß in ©üffclborf mit

großartigem Srfolg gegeben »urbc, aber ben meifter boch
|

uujufrteben mit ficb felbß machte unb jur Umarbeitung

bewog
;

in fehr gefilmter ^orm »urbe es gcbvudt. @in .

©rathteycntplar feittce Ißärtituv mit 3ci<bnnngeu »ar ber

®anf be« fteßfomtte«. 3m Sommer ließ ÜR. feinem
|

franfen ^^funb Scheble ju Stcbe „aQc {Reifepläne flöten
j

gehen“ unb birigierte beffen (£ äcilienoereitt in graul- i

fuvt a. 2Jt. acht ©Jochen lang. ®ie gute Aufnahme geßel

ihm, jumal fein greunb Hißtf jnfüUig ebeitfolange bort

blieb unb ihn mit fRofftni befaunt nia^tc. Sein Siebe«*
|

bienß für beit greuub ßrcute ihm unerwartet „himmlifche
i

{Rofen in« tvbiföhe Sehen“, er »erlebte ßch mit Säcilic
|

3canrenaub, ber jihigßen Tochter eine« reformierten 'JJre* ,

biger« in granlfurt. 3tach einigen Scebäbcrn in Sehe-

»citingen lam SB. im Hevbft wicbev nach Seipjig unb

führte ©it«gang ©Jinter feine ©raut heim. 3m glüd*

ließen gamilteitlcben »erbrachte er ben Sommer in

granffurt unb grcibuvg im ©vei«gau. 3m September

feierte er mit sfJaulu« beim ©irminghamer 2Rufiffcß beit

bebeuteitbßeu Triumph, ben er ju »erjeichnen hatte- i

Seipjig »erfdjaffte er 1838 ben befouberen ®cnuß !

»on »ier „hißovifchen“ Äonjerteu unb ber SRitwirltuig

»on (Slara {RotteUo. ßiachbent ben Sommer in

©erlin »erlebt hatte, mußte bie jweite s!3aiilitflauffübvuug

SDaöib leiten, »eil 2R. an ben {üiafern evfrantte. ®c-

nefen, arbeitete SÄ. eifrig am @lia«, obwohl er al«
|

©egenßÜd ju 'J3aulu« gerne ber Äivche jweite Stüfce, I

©etru«, gewählt hätte. 3nt ©Jintev 1839 hatte er bic i

©enugthuung, fchrciben ju fßntien: ,.3d> habe mit im* I

fäglicher Sauferei, Schreiberei uitb Ouälerei bem Or-
\

chefter eine 3utage »on 5IH) ^ au«gewirft, unb, che
j

ich 00,1 b*er tnrggche, tnüßen ße mehr al« ba« doppelte
|

haben, bamit ße au« bem ®lcnb horau«fommcn.“ @nb* :

lid) erreichte er noch 1840, baß ba« ©lümncr’fchc ©er* I

mächtni« »on 20,000 für Ämtß uub ©Jißenfchaft I

jur ©rünbuiig eine« Äonferoatorium« »erwaubt würbe, !

feitbem er ßcp auch bei bem ÄÖnig in große ©chtung

unb ©unß gefetjt hatte. 3 ll
,

m 400iähvtgeu 3ubelfcft ber

©uchbrudcrfuiift fchrieb er feine große Spnfonie*Äantatc. i

©ent großen ©ach c *n ®enfmal ju fepen, »ar fchon

lange fein Sicbling«»unf<h, uub er »evanftaltcte baju ein

Orgelfoujert, in welchem er 0 Stüde „soiissimo“ fpieltc
]

unb 300 ^ Ucberf^iuß hatte, ©alb barauf erfranfte I

er, unb 5Reconüale«cent
,

birigierte er fchon rnieber ba« I

©irminghamer SRußffeß. 9m 4. Slpril 1841 enbigte
|

er mit ber lebten bebcuteiiDen Aufführung, ber ©afjlon«- :

muß!, feine erße Seipjiger ©Jitlfamfctt; im 3ult be«* I

felben 3ahre« ging er nach ©erlin, um bie mußt. Älaffc I

an ber lönigl. Ätabemie ber Äünße ju übernehmen,
j

©erlin fagte ihm allerbing« fd»n »on früher her

ju, „ber 'ganjc h«ß8« mußt. 3 ußanl:> hängt mit bem

Sanb, mit ber Sage, mit bem ©eamtetiwefen jufammen,

fo baß man ßch wohl au einjeluen Srf^eiituugeu erfreuen,

aber mit feiner näher befreunben famt", hatte er gefagt

unb auch bie bamalige Äränfung nicht öergeffen; m
]

Seipjig fühlte er ßch Wie ju Haufe. „3(h bejweißc noch
|

immer“, fchreibt er an feinen ©ruber ©aul
r

ber il;n

gerne nach ©erlnt haben will, „baß ©evlin etu ©oben
j

j

iß, wo ßdj gerabe Silier »on meiner Äunß nur leiblich
1

heimifch fühlen fann, tro^ aller @hten unb ©elber; aber

I
bte bloße Anbeutung baran giebt mir einen gewiffen

|

innern SRud, eilte gewiffe Satisfaftion, bie mir »tcl

wert iß — mit einem SJort, ich fühle, baß man mir
eine Shte angcthati hat, unb freue mich beßen.“ 3)a«
©orteilhafte uttb Shrenoolle weiß er aljo anjuerfeunen,
„nur ba« Sine ßänbe im ©kg, baß ich nicht genau
wüßte, ma« mau für foöiel ©ebotene« nun »on mir
erwarte.“ ©r will feine unbeßimmten ©erpßiitungen
übernehmen unb für feine Anorbnungen einen feßeu
Slüdbalt haben; jubem liege bie jtlaffe noch ganj im
Argen, ,,»a« ©ute« beffer machen ober wa« {Reue« gut,
ba« ßnb 3)inge, bie mir lächeln, uitb bte man lernen
möchte, wenn man ße nicht »on »ornherein ju machen
weiß; aber »a« Schlechte« in ©efferc« jit »erwaiibeln
iß ein böfc« ®ing unb unbanfbar baju.“ iro^bem gab
Sw- nach taugen ©erhattblungen feine 3ufage auj ein

3ahr al« „fiapcümcißer“ Sr. 2Rajeftät, ohne bie ©er*
pftichtung ber gunftion bei ber Oper, mit 3000
©ehalt — „einer ber fauerßen Aepfel, bie man beißen
fann

, unb boch muß er gebiffeit fein.“ ilebrigen« war
er fchon fädjif. Äapcflmeifter geworben unb lange »orber
(183(5) Seipjiger Dr. ber {ßbikfopliie. ©or feiner Ab-
reife brachte man ibm gacfcljug uub Stänbchen, man
fang ,,c« iß beßimmt in ©otte« {Rat“, unb 2R. ßimmte
fräffig in ben {Refrain ein

:
„bann fagen ße auf ©Jicbcv-

feben“; er gab fogar feine Seipjiger ©Johnuiig nicht auf,
Worau« man erßeht, wie er mit Seipjig in Äonnep
bleiben Wollte. — Obwohl er iu ©erlin bei feiner

2Rutter wohnte, fühlte er ßdj ba boch nicht ju Haufe,
„bicfelbe 3erfplitteruug aller Äräfte uttb Seutc, berfelbe

Ucberßuß an ©rtenntni«, berfelbe ©fanget an ©rebuftion
unb SRangel an iRatur, ba«felbe luiaroßmütige 3urüd-
bleiben in govtfehritt, Siitwidclung! — ©abei iß alle

2Rußf, bie man hört, aHevhöchßen« mittelmäßig, nur
bie Sritif fcharf, genau unb Wohl auSgebilbet — bie

erßeii ©erliiter Äünßlcr machen Xaftfehler uub fRtach-

läfßgfeit«fchitiber — bie Schulb »on biefent ©Jcfett trifft

allerbing« größtenteils Spontini, ber feit langer 3cit
au ber Spi^e ßanb, unb bie ttielen bratoeu 'JRußfer
eher gebrüdt, al« erhoben unb binaufgefthwungeu hat— eö fprcchen wieber ju »ielc mit unb wollen äße« ju
ibealifch fchön haben; barau« erfolgt bie SRittelmäßig*
feit — attc ©eßrcbuitgett ßnb ©ri»atbeßrcbungcn

, ohne
©Jiebcrhafl im Sanbe, unb ben haben ße in Seipjig, fo

flein ba« fReß auch iß-" SR. »ar eben »oll »on ©or*
urteil gegen ©erlin unb bebaute nicht, baß eine einheit*

liehe Organifation in ©erlin »iel fchwieriger al« in

Seipjig iß. (Sr jeigte ßch »on »ornherein »iberwißig
bet aUcm freunblichen ©ntgegenfomnien ber ©erlinev,
bie feine Äompoßttonen liebten. Auf ©Junf* bcö Äönig«
fomponierte er bic Antigone, für »eiche er fich felbß fei»

begeifterte, inbem ihm ber ©hilologe ©oefb ju einer

{Re»ißon ba« ©crßänbui« noch beffer »ermittelte unb
feiner SRuftÜ großen ©eifall joüte. Sic ging mitglan»
jenbßcm Srfolg »ieberholt in Scene, ©arauf trieb ihn
bie Sehnfucht auf einige ©Jochen nach Seipjig, »o er,

mit 3ubcl begrüßt, brei ®c»anbhau«fon$erte leitete unb
im greunbcSfrci« Antigone aufführte.

IWusiti-ftofecn.

3n ber guten alten 3c*t fonnten bie 9Rußfer ßd)

barüber nicht einigen, baß cis unb des, — fis unb ges
— gis utib as, ais unb b im Älange ein unb berfelbe

©on fei. ©on ber ©ruubtouletfer (Jdur au«gchenb, be-

trachteten ße bie mit Äreujen »erfehenen ©onarten tiefer

liegenb, al« biejenigen mit bem ©orjeichcii b., infolge*

beffen man fis nicht an Stelle be« ges gebrauchen burfte.

SRathematifch »erglichcn »ar biefe Annahme al« richtig

ju bejeichnen, nach ben ©efefeen ber Afußif War ße irrig
;

benn ba« ©chör fühlt ßch nicht »erlebt, »cim man bic

beiben ©öne mit cinanbcr »ev»e<hfelt. 3Rau nannte biefe

Stimmung bie ungleich fchwebenbe Xemperatur.
Seit ber 3cit ber 2Rußf*Älafßfer finb bte erwähnten

Untetfchiebe fallen gelaffen, unb würbe ßet« bie gleich*

fch»cbenbe ©emperatur angewenbet, bei welcher cis

gleich des, dis gleich es iß, u. f. W.

3« älterer 3 e ’ t *4 häußg, baß man ben

Organißcn bei Äirdjcnmnßfcn eine Orgelßimme »orlegte,

wel»e nur ben ©aß unb bie ©ejifferung enthielt. Solche

Orgelßimmeu hießon ©eueralbaßßimmen, unb weil

ju ihrer richtigen An«führung eine genaue unb präjife

Senntni« ber Harmonielehre erforberli^ war, nannte

man biefe oft ©eneralbaßleh re. H.

Itlusiltittisrhc ^rherÄfrag«;.

©Ja« ßnb »ier Stvcichhüljcr ju einem (Äreuj)

jufammengelegt?
©in Streichquartett

in Gdur con fuoco! J. M, 0.

i
SoEr«tl> in Seipjig.



Wummern*) nebft mehreren RlaPierßiidcn utib

Siebent, V«rtrait« bevPorragenber Xonbid?tcr unb bereit

©iographten.

|

ttfbarlißii ii. »erlag non
fl. 3. Äotiger in fiöla a/Hh.

||
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j
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pon Sluguß ©cfjulfc, ©Ibiug.

ifetifc^ung.)

WJit ben Vorbereitungen 511m Xoitleitcrfpicl würbe
eine ÄlaPicrfd?ulc im gweiten ftuvfitS beginnen biirfcn

unb erß im britten uub Pierten Äuriu« bitrftc ba« Xon*
leiterfpieL in feiner gangen 'iluöbebnung auftreteu.

Sa alle» ©d?ule*©piel burdjau« elementare« ©piel
ift linb fein fott, eilte ftlapierfcbnle nur bagu bient, um
ben ©djiilcr fowett gu förbern, baß berfelbe ba« ©tubium
ber flaffii$eu Äompofitionen beginnen fann, )o ift e«

aud? nid?t etforberlid? , in einer Älapietfcbule über ben

eben bqeidjneten if>unft hinau«gugebcn; bemt für biefe

©tufe be« ©piel« beßpt bie 2Kupf -Cittcratur in ben
ffitübentoetfen pon ©ertint, Röhlcv ©lemcitti, ©gern!?,

©ramev, ©t. heller, Jpenri $erg, Sebctt, ©tar!, Soeßb*
horn u. P. iS. ein fo oorgüglid?e« Viaterial, baß man
001t biefem ©taubpunlte au« ben richtigen Seg bet

ßufenmaßigen Wcibenfolge fel?r leicht oerfoigen fann.

Vom erßen Anfang aber bi« gu biefent fünfte läßt

ftd), Wenn mußfalißhe ©Übung Sebent gugänglich ge«

mad?t werben foö, eine Süde Perfpüren, wel$e bi« heute

no$ iiirfjt au«gefiitlt, nicht genug fultibiert iß. Sie«
aber märe bie Aufgabe einer neuen Sehrmctbobe bc«

RlaPierjpiel«, bie ber bei ben nteißen Älaoierpäbagogen

gefüllte Mangel an brauchbarem '.Material.

SÖcnn ber ÄlaPierfpicler bic Pcrbcrbegcichm'teii tlaifi*

f$en ©onatinen im nötigen Xempo geläußg ipielen

fann, feine ginger an Uebungen unb Xonleitern au«ge*

bitbet unb gefräftigt, einige ©tübenwcrle, etwa bon Seui«

Röhler, ©ertini, ©ramer jc. burdiftubievt unb fein ifluge

bie gehörige Ueberfid?t im Wotenlefen gewonnen bat, erß

bann mag er ft$ an ba« ©piel ber Leichteren ©onaten
bon $at?bn, ÜJlogart, ©lementi 11 f.it wagen. Sa«
gu ftübe ©reifen na$ ben flafftj$en Vortrag«*Rompoß*
tionen iß eben ber ©runb, we«balb mau fo häufig
Sltlegri flafpf$cr Söerfe im 5flnbante*Xcmpo fpielen bert

unb au« bem ©picleit felbß fofort bic Uebergeugnng gc*

Wtnnt, baß ber ©djiiler bei allem gleiße bennod? nie

bagu fommen wirb, ba« bom Romponißen Porgefd?rie*

bene 2llIegvo*Sem)Jo gu erzielen, biut» njcl$e« bie Rom*
fjofition erft ba« mirb, n>a« ße fein foü. Viele flaffif$en

fiemboßtiouen erf$einen nämlid) im langfamcn Sempo
lei$t nnb ßnb bei f$ncttem Xempo unenbli$ f$wcv.
©« iß bahev ©adie bc« Selber«, ben äri^unft fl bju*
paßen, mann ber ©$üler mit bem ©tubium ber flafß*

j$en fiompoßtionen beginnen fann, um bemfelbcn ni$t

etwa bie Vuft am Älabierfpicl ju berleibeit ober ibnt ber*

febrte SinfiAten über frafßf$c Sffiufif beigubringen unb
fo gu ihrer Verbreitung in ber Seil beigutraaeu. Um
bem ©$iifer ben ©egriß bom „Wctenleien" m feinem
gangen Umfange gur tlarcn ©ifenntiii« gu bringen ,

iß

e« nicht genug, baß berfelbe öfter«, Womöglich tu jeber

Unterri$t«ßunbe, an uubefaimtcu, feinem jeweiligen
j

©tanbpunftc niebtiger bemeffenen Xoußürfcn im „bom
!

©latte fpiclen
,<

geübt, fonbern beranlaßt wirb, fämtlidie,

bur$ Verfehuug«;ei$eu gebilbete Xonartcu bvcimal in
|

berf$iebenem Saufe bur$guma$en. (Sr fpiele gu biefent
j

3»bctfe bie gwölf Dur-Xcnarteu abwe$fclnb fortj$rcitenb
|

gut Ober* unb Unter*Sominata (alfo bon C-Dur nach i

(i- uub F-dur, bon G- na$ D-, bon F- nach B-dur
u. f. w.)

;
ebenfall« bie gwölf Mo)l-Xenartcu im Ouin*

tengirfel fortf$vcitenb unb mit cnhannouii$em Xon* .

wecpfel. ©crabc ba« innige Vertrautlein mit aücu Xon-
J

arten iß, f$on wegen ber Wfobulationen, welche in jebem !

größeren XonjUicfe borfommnt, erforderlich , um nid)t
|

plö§li$ in einem ©tüdc ba angugclaugcn, wo ba« I

©pri$wort „Hic baeret aqua“ feine (SrfnHuug behält. !

3u ©egug auf bie enharmomf$e Vevwe$fclung empfiehlt I

e« ßd>, baß ber ©pielcr fid) g. ©. bavin übe, Xonßiicfe .

au« A- in As, au« F- in Fis-, au« D- in Pes-dur
u. f. w. gu fpielen. ©0 iß bie« bie lci$teftc 9lrt ber

Xranäpoßtion
; f$werev ßnb bic um einen gangen unb

l ‘ » Xon höh«cn unb tieferen unb bic ber Xcrg, Ouartc,
Ouintc, in beueu er ß$ jcbo$ bcrfu$c. ßn biefer

©tufe ber Äunßfertigfcit gelangt, witb ber ©epilier ein*

fehen, baß ba« gange Wotenlefen fi$ bcvhält wie ba«
Sefeu ber ©$viftgei$cn — ber ©$iilcr faßt nicht mehr
bic Saute fchuell gu einem SBorte, fonbern erfennt lefjte»

re« gumeiß au ber gorm. — ©0 auch im Sefen ber

Xcnfpracbcl ©ei üorgef$rittener Uebuug im Wotenlcfen
erfennt ber ©pieler mit Sei$tigfeit bie gigurcn*3ei$en
unb ^Paffagcn, bie er im Wiomcnt bc« 'Änfthaucn« gu
©ehör gu dringen tmflanbe iß. V?ie t$ öorber er*

Wähnte, iß ba« „Vomblattfpieleu" Vriniapiftafpiel (a

iirima vista = auf ben elften ©lid) ein febr geeignete«

Wfittel, ba« Woteiilefcn gu ergielen
,

gerate wie ba«
©tiicfelefeu m ber ©$ulc. Stefe« ©piel iß nach Poll*

fommener lleberwinbung einer ober einiger ©tufen gu
beginnen unb nur Den fol$eu ©cbillern gu be*

treiben, wcl$e einen lebcnbigeu ©tun für 'JJiufif haben 1

uub gewiffeuhaft in ber Rorrcftheit bc« ©picle« ßnb.
SBenig talentPollcn ©$iileru würbe bind? ba«felbe nur
©elegenheit su einem ol’erßä$li$en unb unflaren ©picle
geboten werben. Sa« Vriniaoiftafpie! iß auf ben mitt*

leren ©tufeit (im ©angen ctwafe$8 angenommen; fiehe

giihrer buvd? ben RlaPicruutervidjt öon Soui« ftöhlcr)

als ein befonbercr Uiiterri$tsgwcig angufeben. Weben
ben funflu'üvbigcu ©tiiefen paffen für tiefen 3wed au$
fol$c, bie ber Sehrce au« irgenb einem triftigem ©ruube
gunt eingcheubeu ©tubium ni$t wählen würbe; beim
im a prima vista-fpicleu liegt eigentlich ber ©egriff ciucr

üov über gehe» ben ©cf$äftiguug mit ben ©tüden.
Sind? biefe« ©piel witb bem ©$iiler ©elegenheit gegeben,
0 i c I c « f e n 11 e n g u Lernen uub ßd> ba« ISnfpvechenbße
uubVeßc gut Sefiyn ahme unb gum 3wcde be« orbentli$eu
Ginübcn« au«guwählen. 3tDedeutfpve$cnb uub bie

Äuuftfcvtigfeit be« Woteulefcn« wivfli$ förbernb wirb
ba« V»'imavißafpiel aber nur unter ber ©ebiuguug, baß
ber ©pieler e« ß$ gut Wegei ma$c, nur Seichte« b. !?•

mir fol$c Xonßilcfc gu wählen, beten Xe$nif nicht ait

ben ©taubpuuft feiner jeweiligen Äuußfcvtigfcit reicht

;

beim wer prima vista fpielen Will, muß bereit« ©$mc*
verc« auf bem gewöhnlichen UcbuugöWcgc bewältigen
fömien. Ml« weitere« ©ilbung«mittel, nicht allein im
mc$aitif$en yfoteulefen unb Vvitnauißafpiel, wäre ba«
ijuianimcnfpiel (Ensemble) be« ftlanicr« mit anbercu

3nßiuim’men, ebenfo bilbenb wie genußreich, gu ent*

pfei?lcn. ©eine Rultuv ma$t fi$ freilt$ nur unter

bcfoiibcr« günßigen Verhältniffen, ©efanntf$aft mit be*

veitwiüigcn 3nftvumentißcn, Opferwifligfcit bei ^erati*

giehung bcrfelbeit u. f. w.
;
wo irgenb nur ©elegenheit

ftd? bagu bietet, foUte fein Älaoietfpieler biefelbe wahr*
guuehmen Perabfäumen. ©ine ©cglcitung (Accompag-
nement) iß oft f$wcrcr alö ein ©oloöortrag unb ge*

wahrt mamticbfacbcn Wufjen, namentli$ ma$t e« fefte

$änbe, ßärft bie ©eißeögegcnwart, fd?afß Wouttne, maöht
befannt mit ber Sitteratur ber Rammermufif unb berei*

d?ert fo ba« mußfalif$e VJiffen uub Rönnen.
Sa i$ gerabe Pom 3 ufawmenfpiel rebe, fo mag

Wohl mandiem bcifallcn, baß baflfclbe au$ oft auf gwei

ober mehreren Älaöieren gut ©eltung gebracht Wirb.

Mevbiitg« gef$ieht bie« fehl häußg in großen Rongerten,

wo auf mehreren 3ußruntcntcn 4* unb »hänbtg gcfpiclt

wirb. Sa«felbc aber beim Unterricht anguweuben unb
ein unb ba«felbe ©tiid Pon mehreren ©$iilern glet$*

C fpielen gu taffen, iß gu Perwerfen. Von wirtlichem

.*u fönntc bic« Verfahren hÖ$ßcu« bei eingelnen

©tüden fein, bie in rhhthmifcber ©cgiehung ©igentüm*
lid?feiten bietett. hieran anfcpließenb wäre überhaupt
aud? über tcu gemeinf$aftli$en (3 irfel*) Unterri$t in

ben Wlußfinßitutcn größerer ©täbte no$ einige« gu
erörtern.

©ei fet?r pieleu ©$ülern bewährt ftd? ber gemein*

f(häßliche Untern$t gang Porgügli$
;
aber e« gtebt au$
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‘Schüler, bic auf tiefem 23cge nicht, fonbern bei iepa-

ratem Unterricht gu fluten (Srfclflcn gelancjen ^itnen.
;

Sei fo leben ©djiUern, Pie föuclt auffaffen, oiel S&rgeig

beftben mit iuiftauPc fuiD, »oit bent, wa« ihre auf

gleicher ©tufc fhfccnben ÜJlitf^ittcv leruen , ftcfj manche«

ju merfen, wobei bann ber (Sbrgeig fic autceibt, e« gu

gpanfe iiben, wirb ber gcinciiifcbaftlicbe, bei lolcbcn

aber, bie %t\t unb töube gum Sluffafien »«-'»fl Me«, ,n

ber ateflefaud? um fo fefter Da« erlernte bebauen, ber

fc parate Unterricht »orgugieben fein. iSdjtuft fotftt

»

|arob Sudicig ,f|elh

Penddssohn-iiartholdn.

eine biografif*c

(Sdjhifi.i

®it Berliner ©ingatabcmic ernannte UH. na*i ber

Slufiiibrung be« 'JJailluo gum Sbremnitglieb. $11« 8i«i<

1X11 in ©erlitt fo autgclaffcn gefeiert mürbe unb „einen
|

Oeibenftanbal ucrurfa*tc", äußert [i* ber um tut

einen ,,
guten

,
f)ergti*cu 2Jlcrit*ett nnb Porlrcffli*en

Kilitßler" ball, folgcnbcrmaßeti :
„Baß er »on Jllen am I

meisten fpiclt, ifl gar fein 3roeifel, bo* tß Xbalberg

mit feiner ©elaffcnbeit unb »ci*rantuiig »eUtonimcner,

al« eigcntli*cr »irtttofe genommen, unb ba« iß ber

2Ra6ft.il', beu mau amt bei Hi«gt aulcgett muß, ba feine

fiompoßtioncii unter feinem ©ciel flebeu unb eben and»

nur aui ©irtuoßtät beregnet fmb. - 3* babe *™™
fUtußfcr geieben, betn fo tute bem Hißgt btc murit- Ent-

pflnbung bi« in bie gingcrlpiljen liefe unb ba uumttte .

bar auoftröintc." »ur al« Kompouift ball SW. !i*g

fllr eine Wulf. Sr fövbcrtc ibn na* Kulten, obttjoßl

er ba« Si«gtßcber ui*t gut ßieß. Sl'enfo ßanb er groar

febt gut mit SBIepttbecr ,
aber eiferte gegen beffen gange

,

tti*tiiitg, unb al« IX« „bie Hugenotten" mit nnge-

beurem Erfolg gegeben unb ber fomponiß ber «bafe- I

fbeare ber 'iiufil genannt mürbe, bcnuteilte er biete

l*roänticrei. Sugroiicbcn leitete er in t-eipgig etmflc

Kengcrte nnb am i». Diarg lerne $lnttgonc, im Jtiai ba«

rbeiii. iWnfitfeft, ging bann mit ferner /grau na* « ug •

laut unb 'dimännle filr bie mußt, Königin, rocl*e feine

Sfieber gern unb gut fang „Sic Heute ma*ctt bic«inal

eilten fcldten ©tanbal mit mir, baß tdi gang »erbltlfft

baoou bin, idt glaube, fic haben gelm Sfinnten laug gc

tlaticbt unb getrampelt. — 'Jleuti* fomme t* tu ein

Stongevt, ipo i* gar ui*ts gu tbun batte, l*lcnbcre gang

pommabig mit Klmgcmann binciii — e« mar f*on m
ber ßiiitte be« erften Seil« cm ©tiiefer .tintlt Sfletlbnen

|

gegenroamg, unb mit id) eben in bie Xßllr trete, fangt

ein Härmen unb Klatf*cii unb (Rufen unb »ufßebcn an,

baß icb erft gar liießt glaubte, e« gälte mir, bann aber

matte id) co, al« i* au meinen "Blaß taut unb ®tr
;

Stöbert 'Beet unb Horb SBbavncliffe gang nabe bet um

hatte unb fie mit applaubiertcu, bi« id) Steuer machte

unb in i cb bebauten mußte. — 3* mar bölfif* ßolg auf

meine 'Bopulatität in 'Beets (Segeumavt; al« _i* naeb

bent Bongert meggiug, bradneu fie mir roteber V““'“«-

SBon Honbon ging er nad) äRaucbefter uubjton ba uadj

Rrattffuvt mobin er audi noeb nach einer e)d)tretgerreile

auf einige Seit guvMtebrte, ehe er roieber in »erUn ettn

traf- Sa« erfte Bongert im nmgebauttn Eemaubbau«

batte unter feiner Hcituitg fenfationelen Erfolg unb er

reiße teilt nur noch einmal nad) 'Berlin, um bovt feiner

unbeftimmtcu unb gcrfticutcn Shätigtei! ein Enbc jn

matten. Ser König hielt ihn nicht, unb SK. nahm bie

Freiheit an, mit bem Scrfprcchen, fie nun fo tauge gu

behalten bi« er gu beflimntten ößeutlichen Strbctteu

berufen milrbe," babei Pcvgiebtct er fo lange auf ba«

halbe ©ebalt; porher [ehon hatte ihn ber König mit

Piocvfcn Oibcn flccfu't. „ . . „
^iatürlirf? nw 5K je^t m ?ctpsig ju »cfjcn-

®ort braebte er sunädjfl bie ®crl)aublungen über ba«

Sonferoatovium gunt ülblchluß: Er felbß mürbe an bem

beu ö Slpril IS« evöfinctat 3iiftitnt Hcbrcv be« 3u-

ftrumeutalfpiel« unb ber Sompoßnon, feine «fOcgai

waren fiauptmann, 9(ob. ©djumann ffpater and) 2)io>
,

fchele«), SaPib, Söeefer tc. ©eme ®d)tller würben gleich,

icitia feine »poftel. 'Sei ber Enthüllung be« Saehbent.

mai^bernnßattete «. ein ®«<bto,«cvn «1« ber König

toot! 'Brcußen 2R. gum ©enerat.SDiußfbireftor ber tird).

liehen nnb geiftlichen SWußt «naniitc, unb au* bie feil-

ftigcii sjcthaublungcn ju einem jnfviebcnfleaenben ftiefuh

tai führten, tarn Dl. im ©ommev ISH

Serltn unb »roat tn ber neuen ©tellung als leitet

be« «on ®re(l umgejlatteteu Sotmhov«. Sa be« Som=

*or« ®e[aug unter Dl. nidjt mehr a ci.pelm hltcb,

opponierten bie ©eiftlidien bef. gegen bie protane ®avfe,

obgttido ber fromme Sapib feine 'Bfalrncn gut Harfe

gefuugen ,
unb 2)!. bivigierte bon nun an fetten. Stoß

bie ©infonie.©oiveeu ber fömgt. SapeDe waren ihm lieb,

unb mit tiefer Sapette führte er and) feine SKußf gum

„©ommernaett«träum" porjügli* au«, wct*e aagemetne

2lncr!cmnmfl erntete. ®afj er aber tn lernen Äoujerten

au* 0oliften auftreten liefe, fatib lyentfl Slnflaug, unb
|

er mujjte 5uni |>crflel'ra^ten juriid. wenig bte

Äonjerte be« 2>omc^cr« in ancubcWfülm'idjer ©ciie ge>

fielen, io i<bt gewann ein Äirdjenronjert 206, in welkem

bur^ Sontdjor, tönipl. tfapeüe unb Opernfräfte ,. j«racl

in 'Acflbpteir vw 'Äufinbrung fa^n. Da iDc. amänglicb

«nftaiib iiabin, bie G6ötc \u 'ilef^plu«’ „gitmemben"

Vi romponieien unb bie« in tnifroifopierenber Verleimt«
.

betei bem Ätönig bimerbradjt war, beflami ber iöobcn

unter feinett ftüB™ lu brennen unb ÜW. beeilte ftc^, ben

Äönifl um »eine Sutlaffuna ju bitten: Die gntlaffung

eriolflte tu (Snaben, boep bebinguufl«wene, beim, ittbem

tüi. ber £ftel unb ein icü be« ©ebalt« ocr&lieb, mußte

er bafür oerfprc^cn, bem Äönig itt ÜinfUcriidjen Jute*

reffen treu ju 6letbeit.

Äuqe 3eit fab ibttVcipvfl Wieber in feinen Dtaucrn,

aber eine flewtffe Unfletigfctt, wel^e bei ifam 'filalj gc^

griffen batte, lief} ibn halb nad> i'oubou geben, wo er

’,bret Söocbcn oorau« nicht eine ©tunbe unbelebt war”,

alfo in fortwäbreitber ’ilnftrengung lebte. 35on i'onbott

reifte er jutn 'JJhtfctfcfi in ^weibriiden. Dann

tmblicb gönnte er ficb bei feiner ^aimlic in ©oben unb

ftranffuvt einige ©iboliin^, obwohl er eigentlich nie gatt^

untbältg war unb auth b ,fr am „Ocbipu«", „‘Ätbalia’'

|

ttub „(glia«" arbeitete. 3n i'cipjig nahm er feine alte

|

©tellung wieber auf, hoch ließ er ftd? ,
um auch au«*

märt« wirfett fönuert, gerne s7iiel«*@abc al« iÜiitbi*

! rigenten gefaUcit 3m 9boembcr I8ib erfüllte er beit

fpcctcäcn Siinfch be« ftönig« oon Preußen unb machte

i ihn mit feiuen neuefteil ©chöpfimgcn belannt, allein Die

'Jlufiiabme Oon ©eiten ber Sterliuer war jicmlid) fttbl.

i gntbiifiaflifd) ieboch würbe er 181t) bei ben ÜJtufitfefteu

in ^acheu, 2ilttich, Äöln unb Birmingham gefeiert, fein

neue« öratorium ,,®lia«" erlebte eine gan^ oorvlgliche

'Äuffübruug iti Birntingbam. 2)i. fing ein neue« an,

i „librifluo”, bod; mußte er e« miooUenbct laffen, cbenfo

n>ie feine (tooit ©eibel gebetete) Oper „Soreleh", oou

I beiben lUSerfeu fino un« nur beträchtliche Fragmente

übcrfomntcii.

t aiathbem iDf. fid) lange acimg bem unfteten unb uit'

I ruhigen Äüufilertcbcn bingegeben batte, fing ermatt, fid;

• nach 9?itbe V1 fernen, mit al« ^rioatmaun ben ©emmer
etwa am jRbein »erbringen ju Wnnen, ben ÜBiuter aber

in Berlin, wo bic ganje ftainilie auf einem f^lcd wäre.

Diefcr ^Hitbc foUtc tbm mir v» halb in attberem ©inttc

;u teil werben.

Bei feiner «iicflcbr bon 2oubott unb ilKamhcftce,

wo fein tilia« ihn neue 2orbecrn ernten ließ, empfing

|

'JJi. in ^raiiffurt bie Äunbe bou gannp« ^midictbeit,

'feiner örtlich geliebten ©d)weftcr, bic ilitit auch tünft*

i lerifch jo berwautt gewefett war, baß ihr Wontpofition«*

I jpici ben bcitt feinen fich nur wenig unteifchicb unb

mehrere „l’icber ohne 3Borte'‘ bon ihr flammen foUett.

|

Dev Bntber War auf« ticfßc evfd^üttcvt, unb obwohl ihn

l

feine ftamilie in Babcn*Öabcn auf alle BJcifc aufvibei*

I

teru iuchte, obwohl eine ©djwci.vcife ihm weiiigfteu»

einige grifchc jur Arbeit wiebevgab unb (ich feine ©c*

i
iunbheit ftblicßlich in 2cipvg befiem fchieu, brach er

bod; nach jwc i,na l‘flem ^chlagattfall ^ufamnun unb

folgte feiner gannu nach, am 4. Üioocmber 1847 abtiib«

nach « Ube- öaiij 2eipvg folgte feinem ©arge. Dev

©ptravtg ,
welcher bic Üeidjc in ber flacht nach Berlin

iiberfiibvtc, würbe in Äötben unb in Dcffan bon ©angcr*

vereinen empfangen. Die Berliner Doteuieier loitnte

nicht fo allgemeine Beteiligung finben, weil bie Nachricht

bon ber Ucbcrfiihruiig ju fpat gebracht war. - 3n ganj

(Suropa bevanßaUetc tuan Äonjevtc *u D?.« ©ebächtnt«,

in Berlin, ffiien, 2ouoon, ?eipvg, ^ranlfurt, Äöln,

Düffclbovf, Bveelau, Hamburg ic. Die ffiittwe ßatb

1853. — 3Ji. unb feine ©efchwiftev waren am ‘21. 9)fäv*

1816 getauft, ber Batcr erft 1822. gelip erhielt ben

iKamcit „3acob Subwig'
1

.

2Ber fi<h über ÜJi. unb feine ©chöpfinigeii nabcv

unterrichten wiü , beu bcrwcifcn wir auf feine Briefe unb

auf bie ©chriften Dcbcient«, Ölcißniaim« unb ^iüer«

über ibn.

O'lmrade.

©in Deil bon jenem toten 9lciche, ^
Da« jefct nodi reijt be« gorfdjcv« Sinn —
333ic, tot? Seicht ganj! fRicht etwa 2ciche,

D nein, auch 2eben wohnt bariit;

ftannfi bu ba« rote gener mobl ergriiiiben?

3wei ©ilbcii mögen’« ©rfte Dir bcrfiinbeii.

9iuu b«>t’, ba« Srfte ift ba« 3 TOC * te
i

s
JJ?it Sehen fünßlich oft begabt

$at bie« borbem unb aud) uod) beute

®ar manche« 2lug’ unb §crä gelabt-

Oft fteigt c« auch gum #immet weit hinan

llub äßcuiiheu ftauueu e« mit ©befurcht au.

©prich, Taiinft bu min ba« ©ange finben?

3m 9!cich ber Döue lebt e§ fort.

De« t'ovbeex« eble 3 tt>c^S c wiuben

©ich ewig um ba«fclbe bort;

SBie’8 Srfie glängt im betten ©trablenfcheiu. —
i ’üluf rate mm, wa« wirb bie« ©äuge fein?

©. SUtenfirch-

! (fMuflöfung in 9ir. 6 ber 'Jkuen 3«uftfgeitung.)

üTrost im Siede.

(0 a*o nid>t Cöuc, mo niebt £icbcr flingen,

Da Panti Fein (Sliicf, Pamt Feine ^reube fein; —
©in febönes £icb mirö droft unb Ciub’ruug bringen,

Bullt ftcb Dein banges Berg in draucr ein.

0 trauter ©rt, roo mau in ftiUcn Stunbcu
Den beeren niufeu einen Ccmpe! meib’t!

!Do ihre ITtacbt, fo gang unb doU cmpfunbett, ^
Der Ute iifcbeu «Seift entrürft bem Saum - ber ,^eit.

Dort barfft Du rupig beine Beimat grünben,

iDeil fehü^eub Dii? ein guter (Seift umfebroebt —
llnb alles’ 2?öfe muß bann eilig fehminbeu,

IDciui nad> bes Biinmels BÖbu bie Seele ftrebt.

RVitit mädjtige Hccorbe Did^ nmvaufeheu,

©rbebt es munberbar Dir Sinn unb Berg,

Dann glaubft Du lEngels-IUelobieu gu laufdjen,

Perfdjiümibeii ift bes Sehens bittrer Sdjmcrg.

Drum finge, wem ein (Sott (Sefaug gegeben

llnb preife laut ber döue fiißcn Klang —
Dann wirb erträglicher Dein pilgcrlebeit,

Dann fteigt empor gum SdjÖpfer tob unb DanP.

3a, wo man fingt, ba laff Hid^ traulich nieber,

Dort Faun Dein platg, fann Deine Beimat fein:

Demi böfe incnfehcn haben Feine tieher,

€s Menbet fie ber (Sottbcit tui?tcr Sdjein.

Sitttnt fidrntr.

(Otc Süll als ßatriarrh.

25of 311 Satiren fcfetc c« ßd) Per nonpcgijdtc ©cigcr

01c SBuff , ein URann mit geitmeiien genialen Sbicfun-

craßett, in bm Kopf, in Hlmcrifa eine Kolonie angu.

legen unb bamit eint Saitbctgjpctulatien gu perbtnben.

Er taufte bei 'Jlcni-Öergcn in Uenufplonnicn einen nuge

bcuren Hanbtratt unb ocranlaßte eine ifngabl uoripegifcber

Sinroanbcrer, bortßin gu sieben, inbem er tute Stabt

aittegle unb ißnen Hütten baute, ignr fief) felbft aber

baute er auf bent Oipfcl eine« hoben Serge« ein ©djloß

in norinaitnifdjcm ©til unb ßattete e« mit lettener

Efcaaitg unb S«tbt ““«. Ein f*änci, breiter gabt.

tpeg tpanb ßd> litHaugeufürmig ben mit berrmbm ®ra«

teppidjen unb 'Bartaiüagen iibertteibeten »erg btnauf.

Kiiiifiler bon nab nnb fern batten ba« 3nnere tu faß

oricugaIifd)cr licppigfcit gefdjmüctt unb ba« ®an;e madite

einen feenbaften Embruct. Ein «iefenfaat mürbe für

ftongertgmccfe beftimmt unb in einem gang eigenen »til

beforiert. Sa« Sad) beftanb au« ©la«, unb ba« Weib

unb ber garbenlupue ber SBänbe mar gang bajn äuge,

tbau, bie Hlußcmoelt in Sergeffenßcit gu bringen, bte

©iniie ber ©äße gang unb gar gefangen ju nehmen

unb bem eigenartigen Siotinfpiel Oie SuU « gtt unter,

iocbcti ober für bie lupuriiHcn Acßlidjteitcu, mit beiten

bet freigebige lüJirt in ber Xbat uicbt geigte, empfäuglid)

gu machen. Srd) atte bieje 'Bra*t mar frttbem Unter,

gange gemeibt. Hiocß cbe bic Silnßfer bietuilcbniiufuug

be« Sinteren poßenbet, trat ber yiiidiciilag in bem gan.

gen Uiitemebmeu ein. Oie SuU « Soloittßen mareu

ungufrieben, unb obtoobl 01c SuU uoeb Saufcube Pen

Ibalevu binterbrein marf, um fie gum »leiben gu per-

mögen, rouebs ibre Ungnfriebenbeit guiebenb«. Sagu

ßeUte e« ßd) berau«, baß ber Xitel be« gangen Haube«

ein gcfälfcbtcr mar, ber redßc Eigentümer ßeUte ßd) ein

unb mad)tc feine SRed)te geltenb. Dlißmutig unb ent.

täuidjt gab Oie Suß ba« gange Unteruebmeii auf cm-

mal auf, nabm feine Sioline unb tebrte in bte fficlt

I gitrüd, um ba« in ber äBilbnis peridjmciibete Semiogcn

I roieber gu perbienen. Bie Kolonie gerßel, ibre« Haupte«

beraubt, jofort, unb bic gatnilien jerßrenten ßd). Unb

ba« ©dßoß? ,,'Jlur eine bebe ©äule gengt ne* Pen

cinßiger 'Bra*t!" Serroittert unb gerfaUen iß au* bte

gange 6errti*feit, unb nur fRuitten laffen bte großartige

ülnlage be« Saue«, ben ber 8olt«munb „Otc SuU’«

goß»" getauft, no* erfennen. Sie cingige blctbenbe

Erinnerung iß ber 'Jlamc be« ffeineu, am guße be«

Serge« erma*ienen Sorfc« Oteenia (Oie owns it).

Iflusili-Botixijn.

^erlegt man eine ©aite in eingelue leilc (g. B.

oic ©aite C), fo giebt bie $Slfte herfelben = c, ein

Drittel = g, ein Biertel = c, ein günftel =- ein

©e^«tel = g, ein ©iebentcl — b, ein Siebtel = ein

Neuntel — d, ein 3ebntel = e, ein giftet = f, ein

I Zwölftel = g.

BoUratb in 2eipgig.



I. 3at}r<j. Hr. 6 Köln, 1880,

©cd)« Wummern •) nebft mehreren Älabierftücfcn unb

Siebern, Portrait« (jemrrageuter Scnbicpter unb beren

©iograppien.

titbafliüii ii. Verlag uüii p 3- fcomjer In fioln a/Ät).

Jluffage 48,000 .

Snfpratc Die öicracUmltrup Wottfmr.* Seile i>0 ptf.

©cilngnt 200 W.

'Preis pro Ouartal bei allen Poßämtcrii in Seutfcp*

lanb, Ceflerreicp «Ungarn unb Suycmburg, jornie in

fämtl. ©uep« u. ÜDhtßfaliciibanblungen 80 Pfg.

Sille ftaftradnae erfdiienen lit neuen Auflaßcii un& fiitö in elcßant bvofditerten ©ftitDcn flu 80 $fd. bnd £Lunrtrtl. foiule ©iiiötmbbrcrrit jit allen 3al)r=

ßrtnßeu A 1 —, prad)töcdcn A 9)}f. J,öO bnrrti alle ©udi= unb ®lufimlienfinnbliinßrn gu be^leljen.

Xmlivig imn S^ihouen.

Subwig toan ©ectpoben, ben 17.

Seccmber 1770 ju Sonn geb., War ber

©opn 3obantt ©cetboben«, eine« Scno«

rtfltn unb fpäteren Sirigeutrn bev $of*

capelle be« Äurfürften bon ffioln. Sen

etßen Unterricht int Clabicrfpiel erhielt

er Den feinem ©ater,. fpätcr bon einem

Opernfänger Pfeiffer. Ser eft flikrifcpe

Änabe mußte alle« (Srnfieß an ba« Pia=

noforte getrieben werben unb fein Sa«

ter hielt ibn mit äußerfter Strenge ?um

gleiße au. ©o tarn e«,*baß ber Änabe

häufig fo lange in feiner Äammer ein*

aefperrt blieb, bi« er bic oft tiefigen

Aufgaben gelöft halte. Sa ihm auf

biefe ©Seife fo gut al« feine greißunbe

übrig blieb, fo fam er auch wenig au«

feiner Kammer berau«, wenig in« gveie

unb weniger unter bie äJfenftpcn, würbe

babureb meniepenfebeu, blieb ungelenf

unb würbe etgenßunig, ba anberfeit«

bie Wutter ibn baburep eerjog, baß fic

ibm hinter ihre« ©atten Würfen man«
cpc« Sctfagte beimlitb gewährte unb

überhaupt oiel ©Sillen ließ.

3um Siolinfpiel patte er noch we*

niger Suft.

©eine Außbilbung im Orgelfpiel

übernahm ber Organift Dan ben ®ben,

bejfen Wacpfolget Wcefe in ber (Eompe*
fitton.

Surcp feine ©irtuoßtät auf bem
Slabier, ber ©eige unb Orgel, eine

reidje Ppantaße, berhunben mit hewun*
bentßWerther Scicptigteit ber Gonception,^|
enegte ©eetpoben bie Aufmerffamfeit 1
be« funftfmnigen Äurfürßcn 9Har grieb*

riep bon (Söln. Siefer napm ßcp feiner

an, hcftalltc ipii im 3aprc 1784*) al«

jweiten $oforganißcn neben Weefc unb
gab ipn in ben Unterricht $apbn’« naep

SBicn. #ier, gleich jtt Anfang feine«

Aufenthalt« (1787), fuepte er ©lojaU

auf, ber ipm gfetep beim erften ©efuep

*i ßdjon in bifftr 3rirl»<»t et fmüTGptniJfl'

fitit'neptrtitcfjtn &tn>or.

fubtnig cau Beethoven.

in feiner berjlidjcn, aufrichtigen ©Seife

eilte Art Probcßüd aufgab, weites ©.
terart löße, baß Wtojart in feiner ößev*

veiepifepen ißlunbart einigen anwefcnbeit

gvcuubeu gurtef
:
„®cbt Alpt, ber ber*

fiept’«, ber wirb uit« noep einmal (St*

wa« }U ratpen aufgeben I" 3m 3al>rc

171)2 befeploß ©. bauernbeu Aufenthalt

in ©Sieu ju nehmen, felbß für ben gad
baß er bic penfion bcvlicrcn faßte.

9)1 it biefer UeScrficbriung {fließt bie

elfte ©podje in feinem Ücbcn; er felbft

hielt biefe 3eit filv feine glilcflicpfte» ob*

ftpon fte burd) bielc« Ungemad), herbei*

geführt burd) ben unregelmäßigen Scheu«*

wanbcl feine« ©ater«, ßcrbüflevt wurbe.

(Sine feiner cvfkn ©efauntfd)aften war
bie «an ©wieten’«, eine« Ätunftmäceu’«,

ber überhaupt iu bern Sehen bev ©Sic*

ncr Äiinftlev eine große fRoüe fpielte.

(Sine anbere einflußrctdje ©elanutfcbaft

war bie be» gürten SicpnoWßfi. Sie*

fer fe^te für ©. einen 3ahreögehalt bon
000 gl. au«, ben er fo lauge bejieben

fouiitc, al« er feine feftc AnftcUung hatte.

3u«bcionbcre war es bic gürfttn, bie

fub fehr für ihn intereffivte, alle« xpiiu

unb Saffcn an bem oft übellaunigen unb
in fldp gcfchvtcu 3Üngling fdpön, fünß*

leriftp originell unb Itebenßwiivbig fattb,

unb ihn bahev immer bei bem ftrenge»

reit gürpen ju cntfcpulbigen wußte.

Au« bem Unterrichte bei £apbn wurbe
niept biel; fd)on hräprenb beßfelbcu

patte ©. eilte 3«i lang insgeheim

bei ©chenf, bem (Somponiften be« „Sorf*
barbier«'', ©tubium im Sontrapunft

gemaept. ©päter wurbe Albrechtsberger

fein Schtcv. Uttfer Wicifter war halb

ber ©littelpunft be« ganzen mufifalifcbeu

Sehen«* fein ©euie mußte eben fo fepr

bie Aufmevffamfeit auf ipn leitfen, wie

|ein Waturcß, fein (Sbarafter. ©epou
je^t jrigte ßd) ba* Srang naep Unab*
paugigfeit, fein fefter, entfepiebener ©inn,
bev ßcp am Wenigen bot äußeren

©rößen ju beugen liebte. 3n biefe 3c‘l

fallen bic brei erßen Srio«, bic brei

•) 5m 1. patbjah 1 * ttf<pUn«n nui ü 9lumamn (n 1 iBanftt (45t. 8ü ’Pfg-). iw 2. 12 IRmmntn in 2 Quaitalbänben & bO 5ßffl.







$apbn gewibmetcn ©önaten ,
einige Duartctte ftfrötretch«

J

iußrumente, gwet Sottcme für {pianeforte, baß ©eptett,

bie erße unb gweite ©vmpbenic u. m. 9t. Er ^atte
j

je&t fdjon fo t>iet ©cßcllungeit auf Serie, baß er ftc I

nicpt alte außfiifjren tonnte.
I

Nu n hieß eö fdjaffen! 9Ran barf fic^ aber ben I

2Reißer hierbei nicht ßetß in beit {Diauertt ftycnb ben*

fen; ber ©entuß componivte, wo ec auch fein mochte.

Eigentümlich blieb feine auß feiner Erhebung herbor«
.

gegangene ©ucht, allein gu fein, Mit ©teifeber unb
;

©äpier verfeben burdjßri#. er meilenweit bte Umgegcub,

fuebte bie einfamßeit, wilbcßcn fünfte auf, geidmete ftc,
\

componirte an raufdjenben Safjcrfättcn unb fiimmcttf

fich babei nicht im miubcßcn um ba« bereinbreepenbe
|

Söi'tter, baß ibn oft, fern jebefl Obbachß, überfiel- Such i

bie eifern ftc Natur muß ba unterliegen, wäre ftc auch
;

wie bie feinige; waß Sauber, baß [leb frühzeitig ©cpwcr«

hörigfeit einßefltc, biefer furchtbare ©orbotc beß fehteef*

ItcbPcn ?cibeitß, baß einen Ntuftfcr unb befonberö einen

©eetboven nur treffen foitnte.

3m 3ahre 1800 ftnben wir ihn mit ber Äompo*

fttion feineß „Ebrtßuß am Oclbcrgc" befchäftigt, beffen

elfte Suffilbrung aber erft 1803 ßattfaub. 3m ©bat* I

beibft beß erftgcnanntcit 3ab«8 fam bie zweite ©pm- '

pboitic mit beut Cmoll-Äoitzert ginn crßeituial gtiv2tuf* I

fiihrung. ©o erblicfcu wir ihn füußlcrifcher Xbätigfeit

fortwäbrcnb giigcwcubct imb fein tfeben Würbe ctneit !

ruhigen ©erlauf geigen, wenn nicht jc(jt fchon ber Ein* .

fluß feiner beiben ©rüber Earl unb 3obanit ftd? gel 1

tenb gemacht hätte unb baburch ©tönnigeii ber wiber-
]

märtigßeit 91vt hfiwovgenifen worben wäven. Such

feine #artbörigfeit begann mehr unb mehr fich feftju-

fcheit unb fo feheu wir beit Sttfangß beitent,
_

in feinem

3nnern fonnenflarcit 9Rcißer balD fchntergltchen Ein»

brilden unb ©timmungett hiitgegebcu. 3» tiefer ©tim*

mung f^rteb er fein Xcßament vom 3abre 180*2, ein

rührenbeß ©ctfpicl feilte« bantaligcit ^uPnitbcd. Erft

int $erbß 1802 war ber ®cfuitbbcttßgußanb wieber fo^

weit gebeffert, baß er bett längP gefaßten {plan, ben

gelben ber £eit, Napoleon, buvd; ein größere« 3nßyu*

mctttaiwevf gu feiern, Verwirfliehen fomttc. ©o fchrieb
i

er 1803 feine „Sinfonia nroica“. Xaß für beit erßen
;

Äonful fVranfreichö fanber gcfchvicbctte 'JRanufcvipt follte

eben nach Variß gefenbet werben, alß bie Nachricht an*
|

fam, Napoleon h«bc fich gum Äaifcr frönen laßen. .

©cethovcn war feiner politifchcit ©cftmiuug nach Ropub«

lifancr. Xaßfclbc glaubte er Von Napoleon. ©oll 3n«

grimm unter einem ©<hwaH von ©ermünfchuugcit riß

er bett Xitel entzwei unb warf bie ©pmpbomc gu ©o*

ben, wo fic lange unberührt lag. Sublich erfchicn ftc

unter betn fpätern Xitel. 3«t ben 3apYCu 1804 unb

1805 war er faß außfchlicßlich mit ber Äontpoßtion

feine« „Fibclio
44

befchäftigt. 91nt *20. November beß

3ahrc8 1805 fanb bie elfte 9luffühvung biefer Oper auf

bent Xbeatcr an ber Sien patt, vor einem 'jßublifuiit,

welche« faß außfchlicfi(id) auß franzöpftheu ©olbatcii

bcßatib, wcßpalb e® ntc^t Wttnbcr nehmen barf, wenn

fte nicht gefiel. Die unangenehmen Erfahrungen, welche

ber Xonbtchter machen mußte, berlcibetett ihm bte Xb«-

tigfeit auf brantatifchcm ©ebiet fo fchr, baß er fpäter

nur noch einmal mit beut glatte untgegangen iß, eine

Oper ju fchreibcu. 91uf ©turnt folgte iubeß feilerer

©omtenfehein ! ©cetbobeirß äußere ©erpältniffc Ratten

ßch nach unb nach günftiger geßaltct. Er erhielt au*

fehnliche Honorare unb biel ©efehenfe an 2Bevth, bie

aber iu ber {Regel fchtteU bcrfd^waitbeu, ba ßc ihm ent*

wenbet Wiirbeu. 3m 3ahve 1800 «hielt er einen 8tuf

mit einem ©cbalt bon 000 Xiicatcn alß ÄapeUnmßet

beß Äönig« bon SQcftfalen. Xiefcr Sntrag War ber

einjige in feinem Sehen, ©eine Xanbheit machte fpätcr

bte Xhättgfeit alß OTnßfbircftor böüig unmöglich. X>a

man eß aber für Ocßcrreich nicl)t chrcnboö^ erachtete,

ihn gehen zu Iaffen, fo würbe ihm bott ©eiten beß

Erzherzogs fRuboIpb, beß ftiirßnt ttiußfi unb beß ^üvßcn

SobfoWifc baß Suerbieten gemadjt, iu Ocfterrcid; 311 blei-

ben, wofür ihm biefe einen ©ehalt bon 4000 $1. auß*

festen, ©ecthoben ging barauf ein, fchon tm 3ahrc 1^1

1

aber würbe biefe ©Summe auf ein günftbeil rebuziert

unb fpäter fchmolz ber fleine 3icp noch ntehr zufamntcii.

©eine unabhängige Freiheit fe^te ihn zo.'«r mehr

alß {Diogart in ben ©tanb, fich ungeteilt ber Eom*
poption 3U wibmen, bcrleitete ihn aber auch in ©er-

btnbung mit feiner Xaubhcit, bie ßch 1810 unheilbar

eingefteüt, ßch mehr unb mehr in ßch zuriltfzugicben,

fo baß einßcblertßhc Sbgefchloffenhcit unb fclbftquälc-

rtfehe ©crfeiifung in ben ©chmerg eitblich gang bte

Dbetfjanb gewannen.

©. pnbatißerte
;

int Sinter lebte er itt ber ©tabt,

im ©ommer auf bem Sanbe. Er liebte cß babei, febr

oft mit feinen Sohnungen gu we^feltt, baß er bereit

oft mehrere gu gleicher 3*^ haür- luftige Äaifer-

ßabt, baß ßhÖne Sien, feilte einzigen ^reunbe Rummel
unb ©treither, vermochten nicht, ihn feiner 3Rifanthro-

pie gu entheben; ihn marterten {Mißtrauen, mißbrauch-

te« ©ertrauen bon Üftenfchen wie iMaeljel, ber ihm bie

„©chlacpt »ou ©ictoria" ßahl. Wie feine ©rüber, bie

ihn auf jebe Seife betrogen, Wie feilt eigener {Reffe,

wie giirß ©alipin unb anbere, bie bem armen Un-

glÜcflicben Pon allen ©eiteit baß Pebtn oerbitterten.

Xaß erße 3abrzehnt bieieß 3ahtbunbcrtß war bie pro*

bultitoße 3eit feineß ©chatfenß unb um nicht vieles

fpiter war bie 3abl ber Serie btß nabe au Op. 100

geßiegen. Settig gcpßegt unb gänglich burch bie Äom*

poption verbrängt, batte ßdi bentt auch feilte ©irtuoft*

tät nach unb nach verloren, ©or bem Eintritt feines

unheilbaren Uebelß war er mitunter von feinen ftreunben,

„bte'ß verpanben", in glüdlicbcit Sugcnbltden gu 3m-
provifatiouen vermocht, in beiten ihn Äeincv ermebt

hatte unb bic mit gu bem £>culichnen gehörten, baß

er je geboten; jeljt war ihm unb feinen ©ertrauten

auch bi'cfeß himnilifche ©ut Von ben neibifchcn 3Rufcn

genommen!
Sar er früher fchon in feiner Unterhaltung äußerft

wortlarg uttb verfchloffcn, fo war bieß jcgjt noch weit

mehr ber ftaU. ©eiten batte er felbß mit feinen ver-

trauten ftrcuribeit über feine Äuuß gcfprochcit, über

Mcligtoit imb ©citeralbaß gar nicht, weil bieß teußantc,

abgcfchloffctte ©acbcit feien, über bie mau nicht biß*

puticrcn bürfc. Sbev eben jene ©ebanfenaußtaufchc

Waren cß, bic feine ftrcuut>c ' T^h in fein |jerbcö

Sefcn gu fehiefeu vermochten, in biefe« fonß fo bi$t

unb ntißtrauifch vcrfcbloffenen ©eelmfpiegct voll hob«
Älarbcit blirfcit ließ, für manche« Unangenehme feine«

Umgang« entfehäbigte uttb immer feßer an ibn feßcltc.

3n bem 3abrc 1812 feprieb ©. bie 7. unb. 8.

©pntpbonte, machte in einem bÖhniifchett ©abe ©octhc’ß

©clanutfcbaft uttb wibmctc ihm bic imtigße 3uiteigung

uitb ©crehrung.

©pater ergabltc er {Rochliß: „Xamalß habe idj

mir auch meine ilRnfif gu meinem „Egmont" aus*

gefonnen; uttb fte iß gelungen, — nicht wahr? Xer

©oethe hat beit Älopftocf bei mir tobt gemacht 1" u. f. w.

©oetbc aber id)etitt ©cetfaovctt« ©ebcutung nicht ortanut

gu babcu; «c befaß gu wenig ©itttt für {Diuftf uub

ßaitb auch ber ©.’fcbeit 3iichtuitg viel gu feru, alß baß

er ihn hätte verftcheit fÖuneii.

3n baß 3abr 1813 fällt bic Jfempoßtiou ber

„©djladjt von ©ittoria, wdd;c, wie ich vorher erwähnte,

bic Ouelle mannigfacher ©ctrübuiß für ©. bttvd) ben

©treit mit beut aRecbaiiifit« ©iaelgd warb. Xie

Siutcrmoiiatc oott 1814 imb 1815 waren für ©. itt*

rereffant. Xer Siener ÜRagißrat hatte nämlich gur

freier ber Suwcfeuhcit ber vcvbüubeten IRouarchcit bic

©degcnhcitßmiißf ber Eautate „Xcr glorreiche Sugen*

blicf" von ihm tonipciiicrcn laßen uub viele anwcfciibcit

ftrcmbcit brä ctgteil ßch nun, um ©. ihre $ulbigung

barguhriitgin. ©päter würben bie Xagc ber flfrcube

für ihn immer fdtener unb fein ©cfdpcf nahm eine

fchmerglid^c Seitbimg namctttlicb burch ben vidfadheu

Äuntmer, ben il>ni fein aitfangß hoßnmtgßvoUer, fpäter

verirrter Mcffe, ben er väterlich lichte, bereitete. #icrgu

fam, baß auch bie 3ctt nabte, wo {Rojßui immer grö-

ßere ©dtmtg, größere Xrtumpbc errang, burch bic ©.

in ber Xhat für ben Sugenölid guiüdgebrängt würbe. —
3ur ^eiev ber ©hifctsung beß Evghcrgogß {Rubolph

alß Ergbißhof von Olmüp, bie ben 9. aftärg 18*20

ftattßnbcn foUtc, bcfchloß ©. eine große 2Rcßc gu

fchrcibeit. Er begann bicfclbc im Sinter 181 8/1 U.

©djmblcr crgäblt: „©leid) bei ©cginn biefer neuen

Srbcit fdptcii fein gaitgcß Sefeit eine aitbcre ©eßalt

angenommen gu haben, welche« befoitbcrß feine älteren

ftrcutibe toahrnabmcit uttb ich muß geßchen, baß i*

©eetboven ttiemalß vor uub iiientalß nach jener 3f > {

mehr itt einem folcheit 3 l>ßanb abfoluter Srbcntrüdt-

beit gefehen habe, alß bieß votgiiglich im Sahn: 18IU

mit ihm ber ftaU gewefett." Erft im ©ommer 1822,

alfo nicht au bem bcßnnmten Xermiit, würbe bie

{Uieffe, biefer Äoloß, von ihm beenbet, nachbem er 3

3ahvc barau gearbeitet hatte.

Xic Siutcvmciiate von 1821 brachten brei ElaVier*

fonaten Dp. 109, 110 unb 111 unb enblid) vom No-

vember 18*22 biß gebruar 1823 idjrieb ©. feilte 9.

©pmphonie. Sie Sußiibrung biefer beiben großen

Scrfe gewährte ihm viel. freute, obglci^ eß ohne

Siberwärtigfcit audh hierbei nicht abging. Xcr große

©eniuß mußte eß erleben, wie wenig ©erßäubniß für

feine unßcrbltchen Serfc vorhanbett unb wie bie er-

bärmliche 3eit ber gwanjtger 3ahre ihm eittfdßcben

feinblich war.

Evß vom 3ahve 1830, icitbcm bie {Richtung, bte

er vertrat, ftch entfchiebener im Seben ber ©ölfer gel*

tenb machte, erft feitbem batiert ftch baß allgemeine

©crßänbutß feiner Seife auch im übrigen Xeutfchlanb.

H'eibcr nach feinem Xobel ©egcit Enbe beß ?cbcnß be-

mä'chtigte ßch beß gcwaUigcu aRanncß immer mehr

eine beflagcitßwerte Serßtmmuug unb forperliche ?eibcn

ßelltcn ßch ein. Äuvg vor feinem Xotc 1820 that er

ben traurigen ©chritt, bei ber ©htlharmonif^en ®e*

feEfchaft in Sonbon perföitlich um etne Unterßiihmjg

itachgufucheit. Eitbe beffelbeit 3ah«S fam er franf in

Sien an. Er hatte ßd> eine Sungencntgüubutig gu-

gegogen, ber halb bie ©puren ber Saßerfucht folgten.

Sr unterlag ber Äranfheit unb ßavb ben 26. ©?ärg

1827 in ben Sinnen ber beiben
#
emgigeu gmmbc

Rummel unb ©treieper wähtenb eines ßarfett, unter

gewaltigem §agdfchlag fub entlabcnben, furchtbaren ®e<

Witter« 56 3apre alt.

Bin zweiter Elia« fuhr feine ^euerfeele im Setter

gen öintmei.

Vluf bem Sähtinger Äitchhof ait ber 3Rauer —
er War geborener Äatbolif — liegt er begraben, an

feiner ©eite 3- v. ©cijtricb unb grang ©chubert. 9Jfit

©. war ber größte Äünßler beß 19. 3abthunbcrtß zu

©rabc getragen, ber je gelebt, noch leben wirb. Er,

ber {Repräfeiitant bce herotfehen uub romantifchen unb

ber Reformator bev gefamten iRufif; er, bet Sllbertuß

{Ufagnuß ber {Dfuftf fprengte baß Eis, brach ben

ber Regeln, bie ©ebauterie, welche bie ©Wolaßif ber

ÜRußf um ihre ©öttcrgliebcr gelegt, ©ein Riefengeiß

zerbrach mit ehernem Xvittc bie engen ©chranleu unb

iehte bie ©reiigen beß RUß au ihre ©teile, ben Nach 5

fommcii übevlaffeub , ftch innerhalb biefer ©chranfcn

außgubauen ©Ich felbß aber erbaute er einen Xempel,

hoch uitb weit, bcffcit ©runbßcin, feine unßerblichen

©onaten, gum ^ergen ber Erbe uub beffen hochgipfelube

Xbürmc, feine ©hmphouicit, biß in ben §tmntcl reichen.

Er, ber bliibcitbc Republifaner unb ©antljeiß, wollte

auch (5tc*hed ber Äunft unb errang fte; er »oQcnbcte,

was bie garte $anb ÜDiogartß oft nur iu wenig ©uuften

angugreifen gewagt, er eroberte unß bie gmhett ber

mufitalifchcii ^onit, befonberß ber ©onatc unb ©put*
pboitic, machte auß bem Slavier ein Drchcßer unb

gmaitg bie Xccbnif, ihren jefttgen ©tanb* uub Eul*

minattonßpuuft ciitgintehmen, wenn nicht über, fo bod?

neben ber ©iolinc. Seiter wollte er nicht« alß Frei-

heit! 3m böcbßcit 3«bcl ber Erlöfung jauchzen feine

größten Serfc auß, bie Sroica, bie 0. uttb bic bcrrlidpte

von allen, bie C mull - ©pmpbonie, beit fäntpfenben

Riaitit charaftcrifnreitb: „Freiheit »nb Fvcu^ c,, i

Senn bie ©cfatigeneu in Fibctio fo jchutcrglich

unb iebufüchtig bic Freiheit grüßen, fo bettfe man baran,

baß er, ber jo oft alß Äinb nach tagclattger ©cfattgen-

fchaft wohl auch zitternb, fchnfüchtig baß Fächeln ber

frifcheu, freien i*u|t eittgefogen, hi« aus feinem tiefßen

^erjeu biefe XÖnc ber Erimterung wicbccflingcn ließ

mit fehmerzlichent Jpinblid barauf, baß er, ein anberer

'Prometheuß, ber baß göttliche Feu« ben SRent^en
wieb«brachte, burd) Xaubhcit gefeffelt, nicht von Ubiern
— nein, von ©eiern unb Raben fiep gerßeifchen feheu

mußte.

für und Poll.

— „ ©chabe, baß man iiidht mehr {proben von

bem Seif gehalten bat'
4

fagte ein burch feine brolligcn

Einfälle befannter Äompomft, welcher ftch grabe tut

Xbcatev betäub, alß man baß licucfte 'ßrobuft ber

Oßntbach’fche« sJRitfc fiivglich in Sien wieber einmal

auffübrte. Xcr Afapctlmcifter batte ihm nämlich mit*

gctbeilt, baß er gegwuugeit gewefen fei, bei jeber {ßrobe

eilte Nummer gu ßrcichcn.

(91ttß ber „ÜRuftfalifche SNiptuv" von 2R. Ni. bei $erm.

©tafer in 'Künaberg i./©. [50 {pfcimtge]).

E. Et üben fpiclcn iß nicht fchabltch,

Xer Efel fiebt mehr grau alß röthlicb*

K. Xer Äuduf fdjycit ohn’ aßen ©chmerg
3n Einem fort bie große Xcrj.

L. 91 uß ?ämnterbär meit macht man ©aiteu,

Xie manchmal ?uft, oß ©djmerg bereiten.

S. ©inge, wem ©efang gegeben

Unb went ni^t, ber fchweige eben.

X. Niit 1 giebt’ß in Niuftf aßetu

Etn ciugig’s Sort nur: „Xaugvcreiu".

Xcr £craußgcber beß mußfalifcben, ^ppothonbern

fchr empfehlenswerten ©üchleinß, verwahrt fich folgen-

bermaßen: 9Iu(gefchnittene unb bcjchmutjtc, ober auß«
wettbig gelernte ober gar tu {IRufil gefepte
Epcinplarc rönnen niept gurüdgeuommen werben.

Vormisrhifs.

Xcr wagrechte ©tri dj in ber ©eßfferung ber

9lfforbc unb feine ©cbcutuitg. Nicht feiten fontmt

eß bor, baß bei ©egtfferung ber 9lfforbe, g. ©. in Ebo*

välcu, fleine wagrechte ©tridjc angewenbet ftnb, bereit

©ebcutung nicht jebermamt befamtt fein wirb. 3ß ber

©trith einer 3>fT« ttachgefcpt, fo foll biefe fort-

gelten: bebeutet alfo , ober wie au^> gwei*

fciv. baß ber nadhßchcnbc ©aßton nur ein Xurchgang

iß. ©tept ber ©triW aber vor einer 3>ffer - f® f®“ b‘c

©aßitote über ber er fich beßubet, ein © 0 r h a 1 1 fein.

jlttCtSfuttj) bet gfwtabe in ?tt. 5:

„ SR u 6 i n ft e t
«.

"

Xrud Von E. S. Soßratp in Jeipgig.



Sech« Stummem *
) nebß mehreren Älaoierßilcfen unb

Siebern, Portrait« hcvberrageufccr ©onbichtcr uub bereu

Biographien.

ßrlittcifDii ii. l'rrlag uon p. 3. iomjer in ßöln a/Hlj.

Jluffctge 48,000.
Snfcrnte bic Birrnrftmltntr lJ!onpot. = 3cilc 50 'Pf.

'i'cilnflcu 200 'i!t.

s
|5rciö pro Ouartal bei aßen IßoftÄmtern in ©eutfer-

laub , Ocßcvrcich «Ungarn uub Cujemburg, fewie in

jümtt. Buch* u. MnfiralieHhaublmigcn 80 pfg.

VUIe ^tilirflfiuflc evfrtjicncit in neuen Auflngeit nnb fiub in rlegunt bvüfrfjirrten Bänbm ju 80 Big. önö Omirtnl, fonm (fjubnuDEtecfcu ,p nllcit 3aln=
gängcit ü 3JM. 1,— , prnditDcctnt k Mf. 1,50 Dttrrf) alte Burfi* unD Mufifitlicnlmnölunncu p heießen.

(lieber iilnuicvspiel

oou Auguß S d> ulij, ©hing.

Vcptgebachte Jnbioibuen würben felbft bei nmfifali*
|

fdjer Begabung mitunter bie Sufi verlieren, wenn fie
j

(eben ,
baß anbere Schüler fd^neiier begreifen uub fte i

nid?t gleichen Schritt batten tintneu. Uebrigen« bebiitgt

ber gcmcinfchaftlichc Unterricht einen bebeutenb um*
ftdjtigeren päfcagogeit, »eil hier in höherem (Stabe

bic Ä'iirje ber jebem ©ngelnen pgernefjenen 3L’it nur
!

burtb bic ßufcmitäßige ©cßaUung bcö Unterrichts»
|

matcrialfi ibre Ausgleichung erhalten tarnt. 3d) beute
'

an Mußfinßitutc nnb bic haben auch Öffentliche prü*
fungcii! ©ne Slachahnuing finbcit bicfctbcn felbß in

proöinjialßnbtcu in ben iogcnamucn Schüler*Matinee«,

gleichfam Schau» Spielen, wop bic Sltent bev bc* ,

tTcffciibcn Schiller oon bcu maitres de musique gc*
|

laben toerben
,
um fich von ben Ccißungcn ihrer Äinbcr, I

resp. ber Bcrgüglithfcit ber Vcl;rer ober Seinerinneu
Übcrjengen ju tömicn. 28a« ifi oou folchen prüfun* \

gen, quasi Matinee«, p galten V i

Spielen bie Schiller hierbei Sachen, bic ihrer 1

SCechnif uub ihrem Auffaffungfivermögen ooüfomntcn 1

eutfprecbeit , fo ift bagegen teilt (Sintoaub ju machen i

unb mcbtS 5Ranteiliges p befürchten. Seiber aber ;

gehen oicle Schrcr p fchr batauf los, fich mit glatt*
•

genben Programmen hctüorjuthuu uub großartige item*

pofitiotien p bringen. Monate lang toivb bann oft
,

bic gange Äraft be« Schülers für bas gewählte Stücf
|

in Anfpruch genommen unb ftpließlich nichts weiter
j

erreicht als eine mangelhafte uub mtwürbige 9te* !

probuction, bie vom publifum »War »i<h« beßotvetti*

gcr betlatfcht wirb, weil baS Mangelhafte ftets ber i

natürlichen Augß unb Befangenheit bcS Schülers p*
gefchrieben wirb. SBa« man aber öffentlich fpielt, '

muß ftet« leichter fein als bie Sachen, Welche man !

in ©egenwart ßubirt} beim für bie [ich emßeßcitbc

Angß (Catnpcußcbcr) ift bei ber 'Auswahl bev Stilcfe I

immer etwas mit in Anrechnung p bringen, ©er
|

gefpeubete Beifall (Applaus) verleitet meißeu« ben I

Spüler, nun felbft an feine „große Ceißung" gu
j

glauben uttb in golge beffen wirb er an Heineren,
i

feinem Siaubpunttc emfprccheitbcn Sachen feinen®«»
faßen mehr ftnbcn; beim er hat ja bieieS ober jenes

I

große Stiic! fchou „Öffentlich" gcfpiclt. ©aö ift I

ein fehler, ben fich bie Jtlaoiaicljrcv p ihrem eigenen

fMaditbeil jn Schulten tommcii laffcn! Vehra uub

Schiller foßten bcbciifen, baß ber, welcher Iciditc

Sachen gut fpielt, mehr leiftet, als ber, welcher

fchwere nur mangelhaft fpielt.

Ob ich gleich manches mehr ober Weniger 2Bid>»

tige über bcu Älatoicrnntcvvidjt gefagt l^abc
, fo tarnt

id) ben Vefern nicht erfparen, noch ntaiid;cr Aeufjcv5

lichfeiteit bcs Spiels — was Mancher irrtümlich für

AenßevcS hält — p erwähnen, nämlich ber Äövper*

baltung, ber SteUung ber Arme uub $äitbc uub bcs

©oitanfchlagS. Man faßte faum glauben, wie fchr

bie äitfjereit ©ingc juitt corrccteu unb fehönen Spiel

unb jttr ©efamtauobifbung Wefcntlich beitragen. 3d)

beginne mit bem Wefentlieh fteu Moment beS Spiels,

bem ©otuAttfchlag.

Unter Anfchlag verficht mau im AÜgcmcincn bie

Art, wie btc Xafteu bcs ÄlaoierS turcf) bie Ringer
uicberbewegt werben. i<ou ber Art bcs Anschlags

hängt nicht allein ber Sobltlaug unb bie ©eutlichteit,

iottbertt auch ber geiftige Sinbruct beS BortragS ab,

ba bei einem rohen unb nngcbilbetcn Anfchlag bie

feineren bpnamiichcit Sd;attivungcn, weldic jur

ausbrucfsoolleti ©arfteßung einer Äompofittou uoth*

wettbig gehören, gar nicht pr (Sntfcheibung tomrnen

;

bie Grforberttiffe eines guten AitfchlagS fittb Veichtig*

feit unb ©Icichmäfjigfcit, gepaart mit präjifwit , BSeid}*

heit unb ©tergic. ©er Anfchlag ift eine ®abc, bereu

ftth nicht 3ebcr von natürlicher Anlage aus erfreuen

fatm. ©crfelbe aber faiui bemtodj atigeeignet werben,

wenn mau ihn einzig von bcu Ringern (in befoitbcren

^äßeu uitterftüpt oont ^attbgelent) ausgehen läßt, nie

aber bie Äraft beS Armes bap Vcrweubct. ©aber ift

Vor Allem eine Vöfung beS §anbgelentcs , tnöglidjftc

(Sntwirfeluitg unb AuSgleidjung bev Äraft unb Be»
weglichtcit bev einzelnen unb fovgfältige (Sv*

baltung beS 3avtgcfÜhlS in ben §ingevfpi(jeit bcsytcibo)

nötbig. ytaep ber ©bätigfeit bev ©elciife unb ber

Anfchlagsmaffe untevfeheibet man: beit Anfchlag biivd)

baS ©elcnt ber ÄnÖd;cl, ber §anb, bcs (Sil*

bogenS uttb bev ftingcrgelentc. AIS bic widj*

tißftcn unb uncntbcbrlicbften finb bie beiben evfieu Arten

(Änöchel* uttb ^anbgel ent »Anfchlag) p bereich*

neu. 3hMen (0 auf flÜen Stufen beS Anfangs *Uu*
terrichtS (elementar* Älaoievmitcui^ts) ber cvfte 9tang

in ber ©edjni! cinpränmen- ©ie feinfte unb fd)werftc

Art iß ber Anfchlag buvch bie gtngcrgelenfe.

©verbeut er evß auf beu oberen Stufen beS Spiels

einer betontereil itnltitinnig bebarf, fo iß er im elften

llitlernet bemtedj nicht gan; ,u tcniarijläffigcii. ©a
b« Anfchlag tunt bao Armgclcnf ein fehlerhaftes Spiel

im elften Uuterridit erzeugt, biivfen nad) folgeubcr Orb*
nmtg nur trei Auichlagöavtcn Bcrwettbung ßubeii:

©er An fcblag buvch bas il u ö d? e 1 g e l e n f , bas

.fp a u b g e teuf unb ber ft i n g e r g e l e n t e. 3ebcAnfcblags*

arr iß ^iiuäcbß medtanifd;, b. i. an nnb für fich in

Hebung iii bringen, bann erß tedpifdj, b. i. in MufiE»

ßiieten p »erweuben. ©ie Art uub Seife ber Bev»

weubung ber Alt fd)lagsarten ergiebt fich aus ber sJiatur

tevfclbcn. (Sin ßartcr ©ou werbe burd) eilte große

Aiifdjlagsntaffc (bem $aubgc len f), ein fdjwadjev

©on hingegen von einer fleinevcu Anfchlagsmaffe (bem
Ä u ö ri) c i g e l e u f) au8gefii l;rt . (Sinem ßarte 1

1

©oue

cnlfpricbt ein tanger, einem fdjwadjeu ©onc ein tttrjev

Auicblag. (Sin Vegatofpicl erforbert naturgemäß bcu

fleiueu Änöchclgclcnf «, ber große bagegen ben vaut*
gclcnt* Anfchlag, bev pmeiß tu gehaltenen ©öiicu uub

©oppelgviffeit feine Bevweubung finbet. Diad) tiefen

9tiicffid)teit wären bie Anfchlagsarteit in Auwenbung

p bringen, lieber Äörper» unb ^anbhaltung bes

BJeitcreu p bringen, finbe id) für unnöthig, ba jebe

gute itlaoicvfchule tiefe Sachen geniigenb bebaubelt.

3ch fchließc meine Betrachtungen, uub wenn ich

and) ba« ©hcitta uidß crichöpft p haben wähne, fo

wiirte cS inid) boch freuen, manchem Vcfer tiefe ober

jene Anregung pv pflege ber cblcn Auitß boS Älabiev-

fpielS gegeben p haben.

iuuhriq an ileethoren.

3{ftct)lr.i.\U!b jin (tuiljülhinft tc<> d'tctbPDcn * Sciifnuil« iit ‘Wien.

Jupiter, ber ®ott ber (Süttcr unb ber Center bev <§c*

fdjicfe,

Saß im 'Jlatbc niit beu Seinen unb mit fel’gem 5eil«r»

bliefe

(©er auch ßrablenb fann vetlünben ebler fÄegung
jarte ©riebe —

Sie bcs tpimnuis, fo ber ®rbe SchönßcS — aß*

gcwalt’ge Vicbe) —



<35urad> Sr $u ben ©einen allen (bie entlieft mit

fel’gcv 23onne

Vabten ßcß an feinem ©Sorte, gleieß bem Selb ber

©traßleufoime)

:

„Äinbcr, mir im Weicß beß Gbeit« unb int rciitßett

CWöttcrlcbeix"

„SBoUcti Anb’rc aueß crßebett 511 ber ©ottßcit fünftem
©tvebeu" —

,,©el;t bic armen Grbcitfinbcr, wie ßc tämpfenb ßctß

gerungen,"

„SBie baß ©lild bc« freien gißten«, fclbfl in Gleitb,

fic burebbrungen —"

„Sincti ©eniuß will icß fenbeu, ber im Weidte ber

©ebanfen"

„Unb be« ntcnfcßlicß freien ftüßlen« fpreeßen leßrt fie

oßnc ©eßranfen"

„®cr fte in baS üanb bev <Sc^önbett cinfiibrt, um mit

©Öttcrßänbcn"

„3n Her Xüitc SIÄadjt unb »larbeit ilmm fflöttli*e«

$u jpenben" —

.. Haut'cntb fdjnffct neue Sellen, um fit in t™ Meid)

bev ©önc" —
_ |

„Unb bev, ielbfl im Stampf unb Miiifjcn, leine fie bab

ewig’ ©d)önc!"

©pracß'ß, unb »ie bic ©öttenvovte finb erfüllt au

©einem ©iditcit,

9Bie ©u famft, ber Seele ©untel mit ber ftreißeit

©trabt ju litten —

Äämpfteß mit bem ©Int be« $cr*ctu\ bodj1 ber ©C*
r

ligße »Ptt ^Uen -

3a, ba mußte ieber w totcö Siebte jev« :

fallen —

©u biß bev erwählte ©eniuß, bev »on beit Geweißten

Aflcit

XrSat bev ©cßönbeit ßöcßßc Bicvbc, auf bem 4>aupt*

bte ©KflcSS-©almel

Ob noch Icknb, ob im ©rje fie tocrfiunließt ®ir,ö«. 1

wunben,

©u liaft in bem .«per;, ber Gbleit ewig ©einen ab

gefititbcn

!

gran^ißta Üomtatto.

Detthoi'fn’s gönnt» Opus 10, Fdur.

(Srfter Sa|i

§eitev, wie in milben Knjcn

Uns bie ^viildni.qoioiutc lädieli,

gebt ein jiigcnpfrcljc« Heben

Seilt Pc« 3ep|tjr« .'£>«11* umfächelt.

iJUjnt nett) nidjt Pc« Sdiicffnl« ‘Stürme

Unb bev Sümpfe fcbiucre Sorgen,

aüblt fid) fiepet uttb bell Senne

3n ber 3utmift ®cpooß geborgen.

3»eitev Seif).

Hub jum tueibcbcEcn ^illjlcn

Steigert ficb bic« reine Heben,

311« rceim (Sciiicn liicbevflcigcn,

Seilte Siege 511 umfcplrcbeii.

Unb in jaittcvifdje Xräumc
Sipaufcln fte Pa« Äinb bev Sonne,

Senn be« fflonbe« Sitbev.Siipcl

Slufgebt liacb be« Sage« Sonne.

Sieb, ba« ift eilt Sliiftevn, ©ebnen,

Sie boit Sßlumeubuft umioobcn,

311« meint ©Ifcnreigen fipwebtcii

Unb im fjtebclflor jcvftoben.

dritter Sag.

Unb jutn neuen ftfrcubciitaumcl

3fl evmadjt ba« jilfjc Heben,

Um ber Huft be« jungen Sage«

SiUenlo« fitb ju ergeben.

3!etfild) ficigt eilt Sönbelir, Sojen

tinbifcp fpielettb auf unb nieber

Unb im ganten Serf be« Seifterö

©fielt ba« Sugenbglütf fiep rniebet.

graiijisla Homtano.

Jui Bwthoi'fii.

©er wirre ©raum be« üebenS ift »orüber,

Umfängt rnieß ©einer Xöue 3aubcrma<ßt

;

Sin lidjter ©lanj fiuft mitlcibSooU baviiber,

Auß bumpfer Äub’ bic ©eele »o^l ermadjt,

Unb laßt fid? Willig mit bett ©ßiicn tragen

3Ueit iit bie bämmernbe llnentliefeit.

3ß es ber ©ett&eit lid?tnmflof|’nc ffta^e,

3 (Ts ta« ©efüljl, adj, meiner fßi^tigfeit?

3ft c« ein tiefes unbefannteSJBebc,

fflas meiner ©eel’ 6ic litten ©djwingen lei^t?

Ss ift ©ein ©eift, ber beil’gc ©ötterfunten,

©er träumciib rußt in ©einen Harmonien:

allein ^erj wirb anbacßtsvoU unb wonnctruiitcn,

©c« Äummcrs blcidjc ©cßatten cilenb flielfit.

©epriefm feift ©u ebclftev ber sDletßcr!

fUufcrtcub neigt »or ©ir fuß eine ÜiJelt;

©ie frönet ©id) ^unt Äönig großer ©eißer. —
Üßetiuinbeinb, betenb »or ©ir nicbcrfällt

ailancß parreS ^eri, ba« wohl bem ©tein geglichen

©0 f alt unb fiiißcv e« and) oft evftßicn,

31d ©einen Älängen iß ba« Sis gewinn,
SBeiiu abmingsvoUd ©d)aucr c« burd;jicßu.

3)1an filßlt ber ©ottßcit uucvforidjlicß Salten,

©ie Offenbarung «ns, ben UNcnfdjm, gab,

©tum wirb ©ein Warne ewig ßoeß geßalten,

©u wirft gefeiert Über ©ob unb ©vab! —
Unb cw’ge Äränjc werben ©ir gcwunbcii,

Ob 3abv auf 3aßr bie öbe Beit »erriitut,

©ein Wußiit wirb cs ber fcrnßcn 3eit befimbcit,

©aß ©eine aticrfc unocrgänglicß finb.

Wtißarb ^ranf.

gi{[ lonliünftl^-Uerfammlung

in 3Sahen=-Kniien.

SBoit Hubtoig Jtolil.

(Sctrcu ibvctn 3mctlc, Sunflmcttc aller imt

Stile oorgiifiUjven , bat Oie ticojäbrigc Xoufi'uiftlev

oevjantmlmtg be« über bie gattjt gebilbetc Seit oev

breiteten mib unter Hilst« 'Hcg'be ftebeuben „HlUgcmetnen

Xeutjcbeit fOluflhercin«" auci) roicbev ein fcftv inannig*

faltige« 'jjrogratnm aufgeftettt.
.

®cr in. ffliai brachte als äiovfetev SciPetmet«

neue Dfct „fDleiftcv 'Diartin unb feine Sefeflen". 3u<

teveiTtevte man ficb idfon mettig für aU beit Harnt, bei.

bic Mfcrburfdieii ba inanen, fo begreift t« fl* t™

©vititbe ttod) mettiger, mavnm ba« @attse ttt ilKuftl

gefebt ift, unb gar auf folcbt fvctcntiöfe Seife. Xalcnt

ift öorbattben ,
aber mit Sanoltcn ltad

) SfaCra f*te6cn

tu (eben gebürt nidjt ju beit Singen, bie uns evnft

laffcn, Bett M. abenb« erüffnete, lote bie« jest flaubtg

fo feilt fett, SÄ. SBagncr« Saifetmarf*. $a« btnju.

gegebene ftogvamm fagt, Sagitcr habe eine ffimffang«.

miifit fiir bie Xtupfcn f*niben loollen, bie oon 'fiaris

beimtebvten, fei aber an ben „®i«f>ofttioncti" gcfrfjeitevt,

bie biet'su bereit« gemaebt wären. Sie« wirb mabt

fein. Sic ülnvcgttng ju bem SBtarjdje felbfl aber bat

ibm einfach — bie Serlagebanblung bet „ffibitien

Betet«" gegeben. Seine einftblagenbe uub jur Stier

wilvbig oovbereitete Sivtung betbätigte er unter Stiß-

beimer« ©irection and) bie«mal. G. 5- ^aubeyt folgte

mit einer SSaUabc für Ovcßeßer, bic ben ßergcbrad?tcn

©tßl gliidlicß unb fein wiebergiebt, oßnc un« icbocß

mit bem eigcntli^cn ©^auer, 3aucßjcn unb ©cßrcifcn

bc« ©egenftanbe« ju erfüaeu. % ^avtmann tß cm

©änc
,
man merft cß an bem rßptßmiftßcn unb ßar=

monijeßen ©ctail feines aiiolonceafonjcrteS , baS eben

aueß nur bierin fein 3ntcrcffc bat. ©efpielt wiirbe

baffclbe bureb ^riebritß ©rü^ma^er in »oller 2Jletßer*

fdjaft. gräulcin ©olbßicJer »cm ÄarlSrußcr ©ßeatcr

fang aSeißßcimcr« , f
?ßwenbraut*'. Sßamiffo’ß Satlabc

ßat etwas eeßt ©ramatifcßcS, biefer Ginbrud beß ®e*

bicßte« warb ßier nitßt geftört, aber aueß nußt bcfonbetS

vertieft, ©leicßwoßl wirb mamßcS Äon^ert um btefe

IBercitßevung beS ©efangfoloS froß fein. @d)u4*

©djwcrin gab eine Dub.erture jn ©oetßcß Xaßo. Gr

fpvnßt feine ©praeße gelänßg, fagt unS aber gar nußtß

Sefonbereß in bcrfclben. 93on ber ©itßtung war etn

gewiffer ebel gcßaltencr uub mcland)ülifd?er X 011 ent*

icßnt, im übrigen aber geßt baß ©tüd fo matt auß

wie biefe felbß ,
bic aber wcnigftenß in ißrem ©erlaufe

fo öiel Weicßtßum an ©eift unb ebler Slnfcßauung

gebracht ßattc. ©anj im ©egenfa^c baju ßat ber be*

fannte granjofe ©t. ©acnß eeßte Seröe in bem Sonjert*

ßücf für Violine, baß ®. $oßänber »on Berlin in

ber entiprecßcnbßcn SBcife cucrgifcb außfüßrte. 21ber

aueß biet bleibt nicht eigentlich ein Ginbrucf nad). Gr

lebt ba mehr außerlitß alß innerlid), uub bieß »ertragt

bie 9Jlufif nur, wenn bann aueß fogleicß wie bei ben

großen iÖerfcu be« polppßoncn ©tplß ber ^aineSoSrnoß

wieber fteß »er un« aufjUbaiten feßeint, nicht m folcßcr rem

ßomopbcnen ®3eifc eine« &oii}crtftücfeß. 3ßten ©lanj

naeß tecßnifcßcr ©eite ßiu fanu bte Sicliite_ tagegen

hier feßr entfalten. SBicber im »ollcu ©egeniaßc ba^u

erfeßien ßier be« Wulfen S3orobin ©infonic Wt. 2

(Es-dur). ©a iß nießtß GonocmioncHeß, alle« junge«,

fnftßeß ©lut unb eigenes Waturett, bic bergebraeßte

germ unb boeß neue« ©a)ein. ©er erße ©a^ encicßt

iwar uießt beffen crforberlidic SBürbc unb ©eßaltß*

fülle, aber wir ftitb boeß bur* biefe fßncopirtenWßptßmeu

unb bie ßäitbigc ©carbcitung beß au bie rufßidjc

Heimat antlingnibcn ibemaß unaiißgcjefct intcrefßert.

©er 2. ©a^ aber, ©eßer^o genannt, iß wirfließ unb

gan$ ein folcßeß im »eilen ©tple beß ©cureß. Ginc

ltebcnßwürbige Ungcuirtßcit feßt ficb ßier über maitcßeS

ßarmctiifcß ^ergebraeßte ßinweg, läßt bie Wlittel* unb

©inbegüebcr ber 'Äceorbe cinfacß au«, (türmt gleid)

einem freien ^aiberoffe mit fltcgcnbcr a)labne auf«

3iel loß unb — errcicßt eö. SJir aber flatjcßen in bic

jpäntc unb lacßcn
,
baß c« uoeß fo gejunbe Watur gießt

in nuferer gefrornen curopäifcßeii jfultur. ©a fpringt

ber Jpumor ber»or, wie tßn baß junge frobe Ücbeu

gebiert. ,,©icl Üärtn um uicßtß" war ©ieißßeimerß

Oper, biev wenig Üärtn unb erßaunlicß »iel Ücbcn,

beim jweiten Jpörnt wirffc bie? noeß jüubenbcr, alle«

atßmctc woßl auf nnb ber ©eifaß regnete. Woiß über*

mütiger war ba« ^ a,!> € >ncni turjen an ben

träumerifcß melandfolifcßen Orient anflittgenben 2ln*

bante folgte, ©a iß Äilßnßcit, ja Äedßeit aber mit

©eift unb eeßter Waturregung. ©iefe ©pmpßonic wirb

halb über alle Äoincrtbiißncn Guropa« geßen unb bte

Äulturuatiomm in äbnlicßcr äÖeife berübrett , wie eiiift

.fraßbitß ©pmpbonieu ben gefdjminften Gomöbteuton

ber Wlufif in 2Bieu,
v^ari« unb Üonbon über ben Raufen

warfen, ©ie Wuffen föitncn etwa« in ber 'Dlufit, wir

werben halb »Öüig mit ißrem ©afeiu ju reeßtten ßaben,

wenn e« ßcß 11m Äunft ßanbelt.

©iefe» ©orobin ßat uuß Üiixt gefeßentt, beffen

21blevauge ja tüußlerifcß aUitbcrati. feßauenb waltet.

3ßm felbß ßatte baß ©irectovium nur ©tücfc aus

bem „Gßrißuö" abjnvitigen »ertnoeßt, er will jeben

91nf(ßein »evmciben, alß fei bev ©ereiti feine ©oinaitc

aueß für ba« eigene ©cßaffcn. „Oratorium" bat er

ba« ffierf genannt, aber iticßt einmal bev wlcißa« bietet

fiebere Analogie fiii »vt unb Gßaraftcr beß 2Üerle«.

G« finb ßier in rein epifeßer ©Seife bic ^auptmomeutc

1 bev Giitßcbimg bev Wcligioit in inäcßtigcn Monumental»

bilbevtt aufgeßeßt , bie jebeß ©ubiectite unb 'iScrfön ließe

I fern galten uub ititß fo ben ©Jcltiutßalt biefe« größten

I Meui(ßbeitßgcf<bcßniffcß barßeücn. ©Sie ©aeß au bem

|
Gboral , (V ßiclt ßcß üifiß ßier an bte 3ntonationen

feiner Ätrcße unb waß biefer weiter baß ©oll aud) an

! muftfalifeßcu ©peubcit geweißt ßat. ©egebcii^warb

j

bie inßrumcHtalc Ginlcitung, ein gleicß Wafaelfl ©oefeln

grau tn grau gemalte« ©iebeßal be« ©aitjeti teil«

!
polßpßon teil« rßßtßmifcß auß ber SIntipßene Rocate

1 coeli cntwicfclt unb urfprünglicß iit ein inßrumentalcS

^irtenfpiel überleitcub, aus bem ßier nur bic ©eßlufj*

I cabcitj mit ißren erWavtungSooa fpanneiiben ©reiHattgS*

folgen genommen würbe, ©ie ©crfüitbigimg beß GngelS

wirb »on einem nießt recitatitoifeßeit ©olo im fog.

GoUcctcnton bet Äireße eingclcitet, ibm antworten bte

ßirten, bann bic Gngeljeßaaren uub wonnig unb

mäeßtig juglcicß erflingt in feßwebenbem unb bann tn

braufeubem Xoitc baß Gloria in Excelsis. ©ie $örer

Waren ßumm in Eingebung unb bann felbß braufenb

taut im ©eifaß. ©kitauß eßaralterißifcßer ßnb bte

„©eligfetten", für ©aritonfolo, Gbor unb Orgel, für

Weid lefctere ßier jwei Harmonium ciutreten mußten.

Äeinc «rt biSßerigcr Mußf gießt ßter einen Maßftab

au bie #anb. Gß iß baß ©tüc! gauj auß fernem

eigenen föftließen ©toß cutwiefelt, aber auß ganzem

ßoli gcfdmitteit Uebevrafcßcube ^armottiefcßönßetten

uub Stccorbfüttcu halten un« ßetß in bev größten «uf*

merffamfcit unb Anteilnahme, ber Anfbau be« ©an^en

aber jeigt bic gleicße Meißerßanb wie baß ©etait. ©te

feßwerfauige ©ierfüßeneßorart ber ßertömmließen mo*

bernen Sireßencomponißen iß aueß ßter ju einer ßerr«

ließen ©ur^fteßtigfeit unb rebenben ©ramatif geßraeßt.

©iefer ©til iß neu, mobern im guten unb beßen

©inn. ©aß Tu es Petrus (©vilubung ber fiiyeße)

aber jißtug wie ©onner ein. ®ic 3ul«»ft beß Sßrißuß

iß bie beß Wibelungenringeß. ©aß wirb njemanbem

jwcifelßaft fein, ber bie 4 ©tücfc geßern ßörte, unb

müßte cß ißm auiß erß ber braufenbe ©eifallßßurm

unb $cr»orruf beßatigen, ber aueß ßier mißt auf ßcß

warten ließ. ®a8 war ber waßrßaft glänjenb »er*

laufene 1. Xag beß ©aben*©abener fteßeS.

SBanbelte ©orobin wenigßenß in ber concreten

Außfüllmtg ber f^orrn frifeß unb frei bte ©puren ©er*

lioi’ unb üifitß, bte felbß ßauptfäißluß auf bem „lebten

©ectßoöen" fußen, fo leitete unß ba« 2. Goncert »or*

I
wiegenb bie ©aßn Menbelßfoßn» ©cßumann. ®a tß

1880, 7.



öflf« fo trabitionefl battbfcfl gegimmert, regulär l Säfee GcwerbcauSßellungen mtt tpren ßn,

toie ber Sud)« bie 4 Spccre flcttt, um fein §au« ju 1 ein, alle« fepr mobern unt‘ boDlödjia,

bauen, unb meiß ifl aud? nicht ttiel mehr oorbanbcii lieb- Au* tiefer Xag aber patte ei

ai« biefe eigenen i güße, bie er in Grmangeluug oon Stücf Äunßprebuction au« berichtet

«vfiö unb ©crmBgen fiefy auf ben bilden legenb in Säubern oor uu« ausgcbrctiet

bie fiöpe ßtedt. 3a märe nur footel eigene iRatur Sa« große vierte Äonjert bcrltcl

»othanben wie bei jenem Muffen, ber hoch feine ©eine Saale febr lebhaft unb glänjcitb unb

teaettt »um Saufen oerweitbet unb un« bei feinem * aud) bie bcutf^c Äaifcrm. ©erlieg
, .

.

Sagen aufmerliam in Athern erhält! Aber bcö Sari«- Äönig Scar hat Ginjdiibciten, bie an ben mastigen

ruber $ofcapdlmcißer« Sejfoff Ouintett für Strcidj» ÄÖuig wie an feine geliebte Rechter Gorbclia beut ich

GcwerbcauSßellungtn mit ihren Bimmemntichtuugcn ifi biefe cbernc fRotwenbigfeit in ber Xbat al« eme

ein, alle« febr mobern unb ücH Scpid, aber bloß äußer- SRotp be« Jnbiöibumu«, al« eine furchtbar bcrmdjtenbe

rfa 9ud> tiefer Xaa aber hatte einmal roiebcv ein '.Rot cmpfuiibcti unb in Xöneti bavgeßeÜt , für bereu

inftiumente! Al« ßänbett mir noch in ber golbnen ; erinnern unb un« geigen, baß ber f^vaiucie mept ohne

Sera reu ©cctbebcn« Septett! Unb ja mirb oermieben, Gefühl für bic tiefen GcmütöqucHcu ift ,
an« bcucit

nur einen fleinfien Schritt oom hergebrachten Beg ju I bei ben Gngtäutcrn ftdj biefe crgreifenbc Iragit gebar,

machen ber eine hübfebe «RaturblÜr« bringen lönntc, bic miefcer eme Scbcn«qucUc aUevnmbenienJütußfmie

im großen monumentalen Stplc ber Sraiuatif fo juv

crfchüttevubcn fünfttovifrfjcii Wahrheit geworben Wie ptev,

uub nicht« iß, wenn mau biefe Xöue bcö ©orfpiel«

gunt Xrißau hört, faßlicher unb natürlicher, al« baß

tiefe 3felbc ibv Scheu aiiöbaucpt mit bem Bode : „Gr*

6tr^r
a

®amaritVr
m
rnbl^ bie'

t

«äubct ju itfr* in fiinjthibtitra jcvffü* uub «(Jticiti^t u!8 cbcnicrjj’wiij, <**« auf 0U011 cblcvtu (Seiflcvu cm

i.irli g>cui t fr,unhiid)e Xönc unb bics alles, aber ' 3iwcnblrcrt b,ie barte SBort, tbelebes Sßjaguer bet fernem enieutbumlidjer 3 K9 ben IHelaucbelic liegt, fi fr bi_e|c

au* foSanew" anftänbia, baß man glaubte, ba elften Vlufcntbalte in Hart« um Isiti über »ertiu* Wei ber IMebe amufi ba«, wa« im* am nicita außer

arbt Io ein reinli* aetlcibctefl f*öne« flinb foebeu jur fd)rieb: er «mangele alle« a*ijubeit8fiimes. Sa« uu« leßt. un« felbft entfubrU uub tu leinet umiuberfteb i

Rmtitbin auf — Äaffceoifitc. ÜJienbelSiobn mar feiner-
]
foälei* idgenbe SScrt, bic ®eiang«iceiK 1-u cuntive *eu beibeuf*.ift im« beulte* jiviugt, uns feil ft auf-

eit netbmeubia, um einen ganjeu Ibeil bc« eurepSi neu 18. ®ugo freili* martjte bafielbe jcglet* uueber jugeben, trenn rott: tbr nt*I Hgett. <«nne t. Xeb au«

korben« »om contrapunctireuben 3°hf mie öoii ita* -Schauben, — c« iß üieileicht ju icßön ober memg* Stcleouoth >ß 2'^c”,a tcr Voe’ttfdhcßcu ®ich-

lieuifcbcr Älauqfchmelgcrei ju curiren. 9lbcr ihn, bei ßcn« ju innig unb jart filr einen io großen Äonjert- hingen bev ©clt: „Jtorneo unb Julia , Xßerthcr«

'Jioiart unb ben erßen Öccthooen co^>irtc ,
nochmal« ju

, faal. iDian glaubt faum, baß ein fran^ößfehe« ®emut Seiten" imb „Xrißait unb Ofi'lbc . G« wirb noch etne

copnen crichcim m!>hl heute^ctrca« übcrßüiftg ®icfer i fowiel @cinütb«äußauug fähig iß, uue bie ßüge bev 'Beile iKvgebcn, bi« biefe« „hoctiichc Gift Bagner«

Xabel trifft auch s
?l. ßiubinßein« Fmoll- Sonate fiir Ghavattcnßif ßnb au manchen «teilen gcrabcjui ent* teil motevueu Äutturrorpcr Guropa « burchbrtngt.

ißiaiioforte unb ©vatiche, in meldet mclchcr iermanu
:

jücfenb fein, ©erlioj mivb noch ftarf auf bie
;

9Kuitt 'Sann aber n|ad>t er auf «i«ue 11

IHirtcr tum crücnniale tu biefen internationalen ©er* 1 cinmirfen , auch bei un« XiciitfcheiT , bcneit er in öee* veil Sebenöpvoceß burch- ferner ber Scbenbeu bcvßeht

bic miefcer eine Sebcn«quclle aÜcv mobcntcii 2)tußf mie triitfen, ocifmleit, imbemußt, höchße Suß!" 3ß beni

'Cocße gercovben iß ,
— als tiiiißlevifchc« Gau^e iß c« tiefer fiihleiibcit ©cmiitlje ba« Scheu felbß fchou ein

SHietcr »um crßciimale in biefen internationalen ©er* 1 emmitfen
, auch bei un« X>cutfn)i

fammlungeii bie boit ihm erfunbenc, l?crrlic^ flingcube
j

thooen fein beßc« ißiimfc oevbantt.

Viola alta borfilhrte. G« ift bie« Op. 49 , alfo jchon Gin cuergifch lebhaft »orbvm

in bic fpätcre Acit be« h 0(^begabtcn Gomponißcn Sarn« 4. Äonp:rtßücf in C moll

faüettb. 3n ber Xhat »ei6 er U11^ an tcin
! S lü3cl als helfen £crrit unb

fprädj ju feßclii, mäbrcnb man bei 3)cffoß ßet« auf« „rurj augebunben" mar bic Gon

neue ßch bei anberen, b. h- eigenen Gebanlcii atrappirtt. I iß bic ffluSfcheibung bou *u viel flai

ooen fein hefte« Iß funb ocvbantt. beit imtcrcu («eiß uiifercr ®efammtc?ißeiii nach biefcr

Gin cuergifch lebhaft oorbvingenbe« Bert ift St. Seite bin fo, mie ßiieharb Bagner. Seine Berfc ßnb

aon« 4. Äomertßiicf in C moll. Gr behanbelte beit in gemiffer epinficht bic ©hhßogimn»e uiijcrer Beit,

ügcl al« bcffeii ^errii unb 9Iieißer, unb cbeufo 3>eu Schluß be« Gonccrte« bilbete bic Bieber*

rur% augebunben" mar bic Gonipoßtion felbß. Sa boluug ber *2 GhÖrc au« „Ghriftu«'

ft bic fflusfdjeibung bou *u viel flabievmäßigem !ßhvaicu= felbß abermai« hör ba« VXngcfidjt t

V, bie ben ©ieißer

ber laut 'Beifall ru*

UlUein c« fmb bo* im Grünte nur gciftreichc Sepor« I mevf lurj uub gilt beflogen unb ba« Game unferer fenben Äoii^ermiciige trieb. G« mar cbeufaU« ein feß*

uub Ulcußcrlichfciten, unb ba« Gaiijc laßt bapev mehr
,
rafcher athmenben gemäß auf einen engen 9taum lieber Slbeitb, mau fühlte ßch jn einer Bc,t

nach näbrenber Suhßan» hebüvftig, at« ooti evquicfetibem ! concentrivt. „Sie mit feil* mir ftiaulvetcb ithlugen", welche
_

lebt unb oormavt« fajreitct. 31111t auobrud

Stoffe befriebiat feilt- Sa« Gleiche galt hon ben 4 heißt'« in ©Jagncr« tfaiicrmavfcblieb SUfau mertt aber, taut biefe« Gefühl auch in Borten, al« nach ber glan*

ü M
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n
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i

hit he« bir ftlYintbf HCl)
Speereu bc« ' jungen Govncliu« Sftiihncr in ©aben*

I baß fie benno^ ba flub, biefe ^rait^oicii , unb c« tft

©aben, einem Älaoicrtrio Op. 9 in G moll. 'Allein i gut fo. Senn folcpe ^vifche unb Guergie, ift gegen*

ber Uiann iß jung unb rebet nod) mie er« oon Aiibern über be« „3<h ücfl «Jlb heßße", ba« ber bcuifdje ©pi-

coiicentrivt. „Sic mit biv mir ^vaulvcich ichlugcn", meldie lebt unb imrmärt« fchreitct. Bum Uluobruct

heißt'« in Bagncr« Äaiiermarf^lieb illiau mertt aber, taut biefe« Gefühl audi in Borten, al« ttad) ber glän*

baß fie bennoch ba flub, biefe ^raitfofen , unb c« iß ^enbcii JUuminatioit bc« Wurgarten« bic jreimbe fiel)

gut fo. Senn folcpc ftvifii?e unb Guergie, iß gegen* jur gefeliigcit ©creinigung jufammeufanben: eö loav

über be« „3^ lieg unb beßße", ba« ber beutjehe ©Iji* iR Bagner« Gcluntötag unb er felbß hat ja 1S70 in

liftcr aubiiht unb prebigt, fcljr moblthucitb, uub mmii ©apreuth ju titfsjt au«gcrufcn: »Ohne Sich, eblcr
gelernt bat. Dbeiibvciu giebt ein gemifjc« frifche« 9ia* liftcr aubiibt unb prebigt, fepr moblthucitb, uub Wenn ©apreuth jh Stf^t au«gcnifen: „Opue Step, eblcr

tureü uub lieheuömüvbiäe« ^robfeirt ipm ba« Stecht I auch nicht gerate Xicfe, c« iß hoch unauögefept an* ftreuitb, fcimtc noch heute femWicnfch cmcWotcoou mit! *

niitiufprcchen unb un« bic Hoffnung, baß er oovfcpret*
|
anhalteubc freie Gntmidclung bc« Xcn« uub terXhcmeii Scr .’pöhepuuft be« ^eßc« cvwtc« fidi m bem

tet unb auch bie 4 Sähe üherwtnbet, bie ja ©ceihoben ! ba, man lebt hoch. Seil benfbar größten Gegciifap I fünften mit lejjteit Goucert, cmcrÄamnu'rmufihüJiatmcl

felbß fehen al« nicht abfolut uotmenbig couftatirt h“t bi Iben hirrgsge’U bie beiben Orchcßerßüdc $u „fRomeo in bcu gläitjenbcii neuen Säleit be« Äuvljaufc« al«

unb Siht felbß namentlich in Äonjert*$ompoßtionen 1 unb 3utia" oon bem ©atevu Graf Sumoulin. G« überfchritteu. Barum eutßcht, wemt man bou Älapter*

glücftich tu einem einheitlichen rhpthmiieh * geißigen I iß nicht ju leugnen, biefer Seutfchc fennt bie Ouelle, pichen abficht, teilte^ erguictenbe Äammeniiußf mehr;

©erlauf »u conccutrteren mußte. Gelungen mürben in
,
au« ber Shafefpeavc gefepöpft hat, pcrfßnlichee al« ein ,,G« giebt feine Gcfellfdjaft mehr", Uagte uaep IH/U

biefem Goucerte nod) Ghamiffo'« „Solorofa" in Äom* 1 gran^ofe ße feinten tarnt. Allein er läßt fid) in feiner . eine vufßfchc Same bev haute -volce, bcien ©ater

pofition be« filnlid) berftorbenen Ulbolf 3cnfen, ein
i
Gemilt«tmiig?eit fcljr gehen, fdjwelgt in höherem bem vheinifchen hohen Abel angehörte, mahrenb fie

Scrf »oll Gharafterißir unb unmillfitrlich ergreifenber IRaße in ßd) felbß, al« Sritte unb jwar ein große« felbß al« Gemahlin eme« gvtedjifchen guvßeu nt ©ari«

Stimmung , unb xmei Sieber »ou Juliu« Äniefe, bie I Ä'omevtpublifum c« auhumhmcit gemißt fittb. Sülcßr fRaptMeon III. auf beit Xhnm ha»e erheben helfen

ftch gerechten ©cifaU« erfreuten.
1

al« biefe „Siebe«nacht", bie ber Sänge nach md)t ber uub mie id) felbß hiev in ©abeu*©abeu e« erleben

Siefer Sirigem be« jRühl’fchen ©erein« in $ranf*
j

fRachtigaaenjeit be« Sidtter«, fonbevn bem mintcrlid)en I tonnte, bic nahe ^vcunbin liniere« Ji'atfer« uub ber

furt a. 3R., ber hortge« 3abr ben ganjen „Ghrißu«" 'Jforben angehörtc, entfprad) ,,3ulia'« ©eßattuug" ber
j

Äaiicrin mar. 3u ber Xhat ift bic Gcfellfchaft, melcpc

aufführte, cröffnete ba« ;t. Äoitscrt nttt jmei Orgel* mehntuthboUeu Bürbe ihre« Gcgenßanbe« ,
unb man i bie inusica da oatnora fchuf, nicht mehr »ovhanbeu.

werten hon S. ©ach in ber eüangelifdjcti Äirdjc. G« algit in ber feierlichen ©cgciftcruug be« Xrio« biefe« G« mar bie geiftbolle ©erbinbung cbclßcr Geißcv, melchc

folgten 2 g<tßiid)e Sieber für 4 Soioßimmen bon Albevt iüiavfche« bie Alle mieber bdebenbe ©erföhuung, melche
j

bic „gtcnaifjauce" auch tu £*iu menfchlicher £>inßd)t

ftd) gerechten ©cifaU« erfreuten.
1

al« biefe „Siebe«nacht", bie ber Sänge nach «td)t ber I uub mie id) felbß hiev in ©abeu*©abeu e« erleben

Siefer Sirigem be« 9tü!jrfd)cit ©erein« in $ranf* ! iRachtigaaeujeit bc« Sidtter«, fonbevn bem mintcrlid)en toinitc, bic nahe fticunbin unierc« Jfatfer« uub ber

furt a. 3R., ber bortge« 3abr ben ganjen „Gbtißu«" 9forben angehörtc, entfprad) ,,3ulia'« ©eßattuug" ber Malierin mar. 3u ber Xhat ift bic Gcfellfchaft, melcpc

aufführte, cröffnete ba« X Äoitscrt mit jmei Orgel* mehmuthbolleu Bürbe ihre« Gcgenßanbe«, unb man bie inusica da oatnora fchuf, ittd)t mehr bovhanbeu.

werten bon S. ©ach in ber ebangelifchcti Äirdjc. G« ahnt in bev feierlichen ©cgciftcruug be« Xrio« biefe« G« mar bie geiftbolle ©erbinbung cbclßcr Geißcv, melchc

folgtcp 2 geißiidje Sieber für 4 Soioßimmen bon Albevt URavfdje« bie Alle mieber bdebenbe ©erföhnung, mddje bic „fRcnaiffaitce" aud) in rein menfchlidjer £>inßd)t

©eder, bcffeii folenne iUteffe im hörigen 3ahrc in Seip* biefer Xob bnt iütontecchi unb Gapuletti micbcrbriitgctt oevtrat unb in ßch feilten Stcmbc«unteiid)icb raunte,

jig fo uiibenmeifdten Gvfolg h Q tte. S. ©ad? iß ein muß. Gcrnöheim« neue« ©ioliitconcert (Op. 42Ddur) .<peute bervfebt ba« Semofrötifchc uub meun man tritt

erhabene« ©orbilb unb jeigte er namentlich ben fo füllt nicht gerate eine Siide au«, Wirb aber fo, mie ba« San«culottiidjc, uub frifche« unbefangene« fftatu*

innig bevilbrenben Gemütpbton be« beutfd)eu Ghoi'al«- 3eau ©eder e« auöführt, ßch überall Gingang ber* rell iß an bie Stelle ber conbentiouetten Sitte getreten,

St. Säen« au« ©ari« erfchien mit Cantiques bretons fd^affen , beim biefe Spvadje iß jebermanu gemohut bie früher jugteid) ba« Gemaub höherer ©ilbung toar.

biefer Xob bnt iRontecdji unb Gapuletti micbcrbriitgcit oevtvat unb in ßch teilten Stattbc«untevfd)icb tauntc.

cftn Dilurl CÄ^nti* fiPTrirlit “Tlfninfrfidffhi* nuh ronm man will

•unßer blichen ©olt«borlage g- Siel« ^antaß e ^ IS UH^ überall bie „verborgenen Xtcfen" bedangt, au« ÜJcamt unb bod? cm „großer Gelehrter fein, ja bic

moll (Op. .48 für. 1) ungleich einbringtichcr
;
ber fonft beiten biefer aiibcvc 3Renfcph e it«ftrom, bic URußf, quillt, betgehvachte mobente „©ilbung" fchüjjt nicht babov,

•gar fchulgcßrenge Gompoiiiß geigte ficb hier fogar Sifjt'« „jeanuc b'Ulvc »or bem Scheiterhaufen", Sid)= böajß geiftlo« uub laugmeilig \u fein. 3d) fürchte,

^icmli^ bemcglich in ^atibhabung ber ilberlommeueii tung bou Ullcyaitbev Suma« ©ater, führt un« mieber baß ba« ©rci«quavtctt bou 21. ©ungert, melche« biejc«

formen. Sa« Bcrf ift ju empfehlen. Gbenfo ein auf bie „§öl?en, wo bic ?fceih«t mohnt". Sa« ,,3d) fünfte Äongert cröffnete , noch gehn 3al?rc iu Scutjch*

Adagio religiöse, für Gello unb Orgel {Op. I) bon i fteig hinauf junt ft.ammentob" iß jum anidjaulidjen lanb unb eben fo viel Jahrjehntc in Gnglanb gefäflt.

31. Bolfermann in Ste«ben, e« hat fi i e l Siintmiutg.
j

muftfalijthcn sIRotio bc« Gängen gemorbcu, benn ber Unb bie« lefjtcrc, obmohl Gnglanb bor bvei Saljren

äRi-pr einem alten Schreihtifd) mit teeren Sdjublabcn I Grunbgug be« Gcfcidjtc« iß eine Grbcbung über Sdjmevg mit folcp ^tnreißentoev Gemüth«tetlnahmc bie SdjÖ*

ähnlich faben bagegen bie ßeben Cantiques fran^ais unb Xob in bem ©emußtfein: „Sod) granlreid) Imb« pfungen Baguev« begrüßte, bie cinjigcn, bic hdttc be«

Pott Scnigot au« bem di. 3<»hcbutiben, bie ber 1785 i ich befreiet
11

, ftväulcin URarianne ©eatibt au« ©edin mirflidjen Genius biefer 9latiou, fo weit er no^ lebt,

geborene ©erfailler ftomponift ©terre ^rangoi« ©odp wußte biefe braniatifche Scene wtvflid) ju einer folchen gang miivbig ßnb. Allein genilgenb ßnb bie in Son*

gefcht hatte. G« war barin eine cigenthümlidje 3Ri* gu geßalten, e« roevbeti aber gar oidc aReggofopraue boner ^achbtättern angejeigteu aRußfalicn, um erfennen
ix..: , I w ic. v:. .-«.o,;.. ... k .r. cv-c— ,-u ,.r< «..j.
faulig »on UUtcrtümlichfcit unb ©iobernität , Schule ber Guergie ermangeln, bie biefe fönigtidjc £>dbiii iu gu laffen, baß John ©utt h«r noch fpätcr aufßdjt al«

unb fRatuv
,

fleißiger Freiheit unb ÄirchUchfeit, ihrer mufifalifchcit Haltung unb Spradjc geigt. Bieber ber beutfdje ©iithel. Bie müffcit bie ©vei«vichtev bc*
Ml, In.u Wl. tv.ii Ct ^ U i, i, Vin* iSunni i m „i Ii i\„ i( r(y.‘ füll. y\ii*( .tn-lii- hti> r'»llC1lrvil - ('ytSottauf mefaer bie nädjfte Kummer recht mohlthuenb gang beu ^vangofen befuubet St Sacn» fpmpbonifche fdjaffen fein uub noch tn^hb bic concurrirenben

wirlte. ©eter Gorneliu«, ber fReffe be« großen ÜRaler«
|

Sichtung „©hadton". So malt Sdarodjc, gläiigcnb Berte, baß foldj ein Bcrf „©reisquadett" heißt! —
uub ebenfall« fchon mchtcre 3ah« tot, mar ein Schüler i uub gcißveich, ja oft frappireub Wahr, uub bie SRußt „^veunbliche SRußf" iß bie« auch .

uttb fo anßänbig

Sifjt« unb gugleith an Bagner« fUtußf hebangefdjult. > hat bic bpnamifchcn SHittci, Uluffteigeu unb ©ergehen wtc möglich; aber iß bic« bie Gouoerfatiou bon Seuten,Sifjt« unb gugleich an Bagner« flJtußf pebangefault. hat bic bpnamifacn 2Rittci, Sluffteigeu unb ©ergehen wtc möglich; aber iß bic« bie Gouoerfatiou bon Seuten,

Seine ©egabung war mannigfaltig, aud? biefe« „©ater beutlid) gu malen. G« iß ein f leine«^ 9Reiftevßüd, bereu Geiß unb Gemüt gebilbet genug ift, um ba«

unier" iß bon ihm felbß gebiätet unb gmar mit wahret biefer ©pacton, ben 3euß’ ®ltÖ« bom Sottnenmagen ßBljerc unb Gwige unfer?« Gcfdjlcchte« feinen Ulugen*
Itnh Miln» <0.1 W... CIS . 4. Wl. V..S ,,,4,1 1. 1 4 ... CY4, fnfso mir Son Sfiimrh imr r _ Dem Sonuenmagen höhere unb Gwige unfere« Gcfdjlcdjte« feinen Ulugen*

3nnigfcit unb fepöner ©e'hanblung ber" Sprache. 9iod) in bie Xiefe bc« XobeiT fchleubern. Sjvcilid) bavf nicht blid gu bergeften? 3ch l°bc mir ben ©und), — im
mepr tritt aber ba« Gemüt be« Sunftler« in feinen barauf 9t. Bagner mit bem eigcntlfaßen feiner Berfc, 3°Pfgdoanbe ciiglif^er Grfcheinuug bergißt er nie,

XÖnen perbor unb bie betben Sieber, bie mir pier hörten, mit „Xrißan unb 3f«lbc", folgen. 31tau pat bie Gc* baß ber ©tenfep gur ^vetpeit geboren unb mivflicper

ließen un« ben frühen Xob be« Äünßler« auf« 9teue fammtßininmng bou „Bertpev« Seibeit" poetif^e« Geiß an fiep frei iß. — Sieber folgten, — nur jmei:

bdlagen. Gcpte 9lcligioßtät mar bie Grunblage feine« Gift genannt, unb wirtlich pat biefe 3ugenbbtd)tung .,G« muß ein Bunberbavc« fein" unb „3ugenbglüd"

Beien«, an ber feine fiiußlerif^e ©pantafle cbenfo be« munberbaren ÜRenf^enfennec« etwa«, ba« all’ unfer hafteten. Sie waren bon Sifjt. Xfcbaifowsfi mac^t

ßtaprung wie Haltung fanb. 3um Schluß wiebet ©lut in boUe Gäprung gu fe^cn unb Wenn ber Äörpcr feiner ßfatioit Gpre, aber noch nie^c feinet an Seipgtg

ein grangofe unb gar ein mobernßer, Organiß Guil* nicht bie SebenSenevgte pat, e« in ^ieberglHtp au«* ertmieruben Scpule. ©avtationen Op. 19 No. 6! 3d)

maut in ©ari«, mit bem 1. Safe einer Orgelfonate. gufdj.’iben, wopt ipn felbß rafcp ober aumäpliih gu ger* möchte bic übrigen fünf fRuntmetu nicht fernen lernen.

Sa iß nun eine anbere Ältppe: bie trabitioneue gorm ßören oermag. Ba« ifi aber Bevtper« Seib gegen Güter ©olonaifc au« „Jewgeny Onegln“ patte Sifgt’8

iß aflerbing« aufgegeben, aber feine neue geißige 3n* Sfolben« Sepnen? ©ei Goetpe fepmedt immer noep bie Arrangement einen Glaiig gegeben, mie ein Golbreif

tention gefunben, bie un« gmingenb bannt unb ein Sentimentalität burep, bre ba« eingige fleine 3cp mit einen Gbelftein müibeven Berte« umrahmt. Sann
logifcpe« Gcbäube bor un« aufridjtet. SRir ßelen bie ber Belt unb ihrer fRotmeubigfeit oermecpfelt. ipier fam $an« ^»uber au« ©afel. G« flang , was er fang,
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a&cv bauebaden unb bagcroefcn waren alle brei Selo*

Quartette mit Stimm ä 4 mains. Sarum hören biefe

Heipgiger Stiller nicht gu compomvcn auf? Den

Schluß bilbetc Stahm«’ Septett in G gOp. 3t>). $icr

iß ein l)o(pberühinter Name. 3fp würbe mich ber

^Berühmtheit, bie toon einem folgen Serie betrübet,

nicht freuen. Sillen Ncfpcct toor ber Schule, aber biefer

3obatmc« iß e« wahrlich nicht, ber au« ihrem „©ejefc"

ein „Qscangcltitm" bergeleitet bat, ba« uns bie ©cele

toon Ne t befreit unb gu frohem Dafciiwgcfitbl erquidt.

Die wonnige Natur biefe« ©abcm'-öabcu, bie mir toon

bem halfen meine« ,.$ote( ©tabt ©oben', auf« Rapier

bin leuchtet, bat mit gu folgen Urteilen ben frijdjen

freien Sinn gcßärft, ben fonft ein „beutfdjcr 'Pro*

feffor" nicht gti baten pflegt.

Dif 5;ingci'fahvt nach ilrüssel.

(Sitten foldjcn Xriutnpbgug, wie ihn ber Sinter
!

SNänitergefangtoevcitt unternommen, folcbe XrePbäcii, •

wie fic berfeibe au« bem fcböneti Haute ber Belgier

mitgebracht, ift {ein anberer herein itn ©taube auf-
j

guwctfcn. 220 Sänger, wahre Ccßcrrcicbcr, fahren I

jur SBraut be« ftrenpringen, um fcorfclbeii an ihrem
I

©eburtofefte eine ©crenabc barptbringen. ©u berg- .

lieber Vlbfcbicb«gruß würbe ihnen gu Xbctl, «I« fic am
j

18. 2Rai SUforgcu« von Sien abfubren. '-Bevwanbtc

unb ©cfannte Tauben fiep am Scßbalmhefc eilt , um
ben falncnbeu Säugern nocbmal« gl iiefliebe Neiic gu

wünicbctt. VI ut 11». VJiai Waren fic in IRaittg imo

Nartpnittag« tarnen fic mitlelft Dampffchiffeö
_

nach

ftöln. Dort würben fic een bem
_
Witter IRämtct-

gefangveveiu unb einer großen Nlcnfdjcumcnge erwar-

tet. Die Üfterreicbifite '-Bolfehtoinnc würbe von einer

am Ufer aufgefteüte» Kapelle epccutivt ,
währenb ba«

35elf bic Sänger mit $crf)*Nufc» empfing. Nadtbcm

nun ber Witter Wämtcrgn'aitgi'erciit N?eitbcl«wbn«:

„frobett Sauba«mamt " gefuitgctt, intoitirteit bie

Sinter ibren Sablfpuich: „ftrei unb treu in Hieb unb

Xbat". Der Obmann be« Kölner ®ereine „H. to. Otbc*

grauen" hielt bie Ü3rgriifmng«rebe, hob habet bic große

Scbcutung ber beibett SJcreittc fiir bic pflege bc« beut-

jcbeit Hiebe« herber, unb reichte tt ach Sitte ber Nbeitt»

betttfcbeit ben golbeiten 'pefal ben Sicnmt. Dr. Olich*

bauet beantwortete bic Siebe, welche er mit einem

Sohle auf ba« ©ebeiheu bc« ftülner herein« fdfleß.

Scbami gegen bic Siaicr Sänger unter SSerautra*

gütig bc« '-Banner« mit unter bett Klängen bc« Na
i?c(jfwVRavfchc« burdj bic Stabt, beim Dctifmal ftriebtiep

Stlhelm III. toorbei
,
giim Witter Dome, ßier würbe

nicht gelungen , ba tont Dompvobßo gu SRünchcn bic

@cfaug«vorträgc unterlagt waren. Um 4 Uhr fuhren

bie Sänger ab unb tarnen nach Siittich , in bic erfte

Stabt auf belgifchem '-Bobeit. Der (Empfang war hier

ebenfo impofant als bev^ltdh. SJicle Käufer trugen

^•ahttcit. SJiirgcrtneißer lia'ttavb*®apct fprach in feiner

Ncbe bie ©rgebenbeit ber ©clgicr für bic brrrflhenbe

Dpnaftie au« ,
Ol)chbatter betonte, baß ba« ößcrrcichißbc

ftaiferbau« unb ba« Soll eine gamtlie fei unb baß

cS bie Steuer befouber« freue, bic Belgier balbtgß

al« ©uubc«toolf betrachten ju fÖtmeit. Unter ßiir*

mifchcm Vlpptau« unb unter Vlbfittgmtg bc« Sabl*

ipruchc« erfolgte bic Vlbfabrt nach bem eigentlichen

3iclc, nach V?tüfjcl. hier würben fie toom föniglicpcn

Vlbiutattten ftapttain Donnp, ©raf (Shotef unb bett

©ejangberctucn oon Sörüffel erwartet. Sei Sinfab«

bc« 3nge« ertönte bie ö ftcrreich iid>e S o l!«hhtune . (Sapi-

tain Dotmp trat fobatut auf Oifd?bauer 311 , um ihn

im 9iamen be« Äöutg« m begrüßen, auch ©vaf (Shotcl

begrüßte fie mit einer SRcbc, bic mit einem begeifterten

auf bie Svaut be« Äronpringeti cubctc. Der

'45lah bor bem Sahnhofe War cleftrifd; beleuchtet. ^>icr*

auf erfolgte ber Dviumpb}iig, ber (Siniitg in bie Stabt.

Sahrlich feenhaft war ber Vltiblic! ber Straßen. Ucber*

all cleftrifchc unb bengalifche Selemhtuiig
,
flaggen in

be(gifd;en unb öficrrcichifchfn färben, taufenbe bon

£ampioii«tvägcrn bon aUeit Screiitcn unb 3iiuftcn

Sriiffel«. 45s war bie« ein $cft, fo begeiftevt unb int*

pofant, wie e« bic Srüffclcr fchon feit 3abrcn nicht

gefehen. Sor bem Apotel bc Sille lößc fiel) fobann ber

3ug unter ben .ftlängen ber öjterreichtfthe» 35clf«hhntne

auf. Dodj nicht allein bie Sänger Waren cö, beucn

bie foftlichfeiten galten. @in £&eil ift bett Sertrctetn

ber Siener Slättcr jujufchrei&en, beiten bie Srüffclcr

Sreffc ein große« Saufe« gab. iRachbem am 20. SD^ai

Sormittag bie Svbbc abgchaltett, erfolgte Nachmittag«

bie Öbation im föniglichnt Schlöffe. 3n adht'£^w»ap'

Saggou« fuhren fie hin , auf bem gangen Scgc bilbete

ba« 'jßnblicum bi^tc« Spalier. Da« Schloß ^aefett

erinnert an Stoyeuburg bei Sien. Die Sänger burdj*

i^ritten nun ben prad)t»oUcii föniglichcn 'JJarf, bom

Äapitain Donnp geführt, ©üblich fameu fic beim

Schlöffe an, wo ^noalibeu au« ben belgifchen Freiheit«*

tämpfeu falutirtctt. SJtan führte bie Sänger nun in :

, ben Sintcrgartrn , eine große ©aüerte, bie in eine

Notunbe con li»0 J^uB Durthmeffer cubet. ^>ier war

alle« fchon »ott tethbefraeften Äamtnerbiencnt ju^threm

: (Smpfang bfrgrrid^lft worben. Vlachbem bic Sänger
1 in Orbmntg waren, würbe ber £of bettachr tätigt, baß

|

ba« ft0tigert beginnen tömte. Dev Sittgug ber föitig«

liehen Familie fanb nun in folgcnber Seiie ftatt:

Sora» bie belgifchen ^»ofdjargeu, Saron Oricc, ßomtc

,
tl’Anethan. Sobatin ftrottpring Nubolph, bic 'ßrin»

|

gefftn Stefanie am Virme fübrettb. Wnig Seopelb mit

! ber ftönigin unb ber 'Briugcffin (Slentcntine.

|

folgten ©raf (fhotef, fämmtliche klgifche ÜRinißcr,

)

Oberhofmeiftcr ©raf Sombellco, tpofbattten, Sürbcit*

|

träger unb Offiziere. Der ftronprinj trat nun »or,

ocrncigte fich griißcitb unb nahm bon Olfchbauer ba«

;

'-Programm in prächtiger (Sitocloppc in (Smpfang. Sr

,
fprach mm: (S« freut mich lehr, baß Sie bic (giften

fittb, welche hier geigen, was bei utt« gu ftaufc Sitte

ift unb baß alle Dcftcvrcichcr (Sitte« Sinne« fiirt\ (Sitte

große ^amilie 311 bilbeu. 3d> baute 3httc,,
*_

baß Sic

gefomtneit fiub. 3um erften SDialc T«tb t« Sanb«lentc,

betten ich meine Sraut geigen fatttt. Nach biefeti

SBortcn begab ftrb ba« Srautpaar auf feine 'Pläjjc,

ber ftronprittg Nubolph in ber üRittc, recht« 'Brtn*

gefftn Stefanie, unb ber Wnig , littf« bic ftönigin unb

bie 'firittgrfßn (Sleutcntinc. Den Segiint bc« ftongertc«

tttadne bie Apttlbigimg, ©cbicht toon ftrang fträmev,

SRufif bom Dirigenten 'Prof. Nubolph 3i?cinwuvm.

Der Xeyt lautet:

«"peil jenem Dag! «peil jener Stunbe,

3u ber, begrüßt mit 3ubcllaitt,

Durch Ocftmviri? ging bie evfle ftuitbe

Sou ieitte« ftaifcr«’folmc« Sraut!

2Bar auch ber Üeng noch nicht gefommen,

Der bliitbcttbuftigc ©mitte,

VParb biefe So tjehaft boch uentontmen

VI 1« feine« Via luit« erftev ©ruß. — —
llttb weil bie VRad;t bc« ficberflattgc«

Da« tperg befeeligt unb erhebt —
llttb Weil auf $im!eln bc« ©cfangeo

Die ^rmbe gegen Apiimncl fdtwebt
—

— So laßt c« utt« itt Denen jagen,

Die fernher wir gcfotttmcit fiub, —
Daß alle ^crgcn für Dich fchlagen

3n Ceft'vcid), hoho« ftöttig«finb

!

Sei hulbboll unferm Sang gewogen!

Seiut er Dein £>crg ergriffen bat, -

Siff’, baß im ©eift mit und gesogen

Die alte Douamftaifevßabt!

Den IMebcrftrauß, ben wir Dir bringen,

©cwunbcii hat bie Hiebe ihn,

Die Hiebet- nimm, bie wir Dir fingen,

VIl« erfte ,$ulbiguttg bon SMcti.

Der prädjtigeit Vtnffilbrung biefer tlangoollcn,

höchft forgfant gearbeiteten Xoitfchöpfung SBciitWutm«

folgte lebhafter Vlpblait» von Seiten ber föttiglicheu

Familie, hierauf folgte ber Sortrag t>on Schubert’«:

„Vlii bic (SutfcrtUc". Dicfe« Hieb würbe prachtbott

gefungen. Der Scrcin trug noch ©ngelöberg’« „^rüb-

ling«licb" , ftrcmfcv’« altnicberlänbifche« Solf«lieb,

Xproler National* utib ftänttner Solfölicber bor. Den
S^luß bilbetc ftremfer'« „©ruß au« Deftcrreich",

©ebicht bon S?epl.

333ir flogen jnbelnb, Hevchcn gleich,

Dir h«!bc ®vflut entgegeu

Unb brachten Dir au« Dcfterrcid;

Der Sölfer ©ruß unb Segen.

Der SMeitcr Siebe fprach 31t Dir

Durch uttf're fchltchteu Hieber

Unb fvoheti Sinne« lehren wir

3urücf guv ^)cimath wieber.

Die £ulb, mit ber Du utt« beglüeft,

©ott wirb fie reich Div lohnen,

VBemt Dich bic VJipvthcnfrene fchmiidt,

©cfeguct bon ÜRilliouen!

©av treue fersen harren Dein

Vlm bliih’itbcu Dottauftraubc,

ftchr halb in imfcrc f>etmatb ein,

3m neuen Saterlattbc!"

ftronpriit3 Nubolph trat fobann nach heenbigter

Sercnabe bor unb fprach: „3m Namen meiner Sraut

uith in meinem Namen baute ich 3bneu.
t^r biefen

e<ht Ößevreichifchrtt Sängergruß au« unferm lieben

£cimath«lanbc , au« unferm fchÖnett SMcit. ©r wirb

mir immer mtbcrgcßlich bleiben. Die ftönigin trat

auf Dr. Olfchbauer ju unb heftete ein prachtboUc«

weiß*rothc« ^ahitettbattb bon fdjwercr Seibc an ba«

Sercinöbantter. Daffelhe trägt in ©olb geftidt bie

3nfcbrift: ,.En Souvenir reeonnaissant de l'aubade

du 20. Mai 1880“; baruntcr ba« fönigliche Sappen

unb bic belgiichc Dcbife: „L’union fait la force*'.

Da« Sappen iß mit echten 'Perlen, Smavagben unb

Nahmen gegiert, hierauf folgte eine lebhafte unb utt«

geswungene ftonbcvfaticn mit ben Dichte*», ftomponi*

ßen unb Sängern ber geßeböre. DieSänger folgten

1
bann ber föniglicben *n ^^loß, wo bie

1 (Jottbcrfation fortgefe^t unb im außoßenben ftlabier*

. (aale ©« unb 5hampagner feroirt würbe. Der Äöttig
1 nahm ein Champagnerglas uttb ßjeß mit Olfchbauer
1 an. Dicfcr bcrttinbctc fobann ben Saugern , baß Se,
1

VRajeßät geruhte, fein ©la« auf ba« Sohl be« Siener

;

ÜRäitnergefangttcreiit« gu leeren. ®r feljte bann fort:

!

3d) erhebe nun mein ©la« auf ba« Sohl be« ftönig«,

be« weifen Negenten eine« freien glüdlicheit Solle«,

i auf bie ftönigin, feine tngenbfame ©emahlin unb auf

1 unfern vielgeliebten ftronpringeit. Sie leben fw’V*“

Dreimal oermiiehte« $och folgte biefen Sorten. £>icr*

auf ftieß ber ftrottpriug mit Olfchbauer an unb leerte

fein ©la«. Nacbbent bic fönigliche gamilie unb ber

,
ftronpring iiodtmal« ihren Danf aii«gcfprochcn, »er*

:

abfchicbcten fich bieielbcu unb bie eigentliche geßlichfcit

|

war gu Cttbe. iRau beßchtigtc noch bic Sehen«*

|

wiirbigfeitcn oett Sriiffel ;
fobann fanb ein gemeinfa*

,
me« Diner in ben .fjetel«, ein ftongert gum Seßen

I ber Sriucit im Xbeatcr Eoyal de a Monnaie unb
1

ein gemeimantr« Vlbcnbcffeit ßatt. Die Sänger toer*

1

abfehiebeten ftd) fobann mit vielen Dantcswortcn toon

ber Stabt Sriiffel, in ber ftc viele Xriunipbe cingeertt*
1

tet hatten. ©11 Xh'dl fuhr bann nach Sie», ein an *

, berer befleißigte noch Nittwerpeit. Otto ftcller.

entlang

untl fein Uterfi „Donna Dimnita“.

: Unter allen ftunftliebhabcni unb 'lRiifif*Gntbufiaßen

I

bleibt immerhin ba« echte „Sinter ftinb" ant origtueü«

ßeu. Sejonbcr« beliebt bei ihm finb ba« ©hafchen

unb ba« möglichft weite Vlusbaucn toon ureigenen He*

1 gcnbcii, welche fich att Dhatcu feiner vevbätfdjclteu

I Hiebliitg«mcißer fitiipfcn. (Sbettfo iß c« für ben Siener

djarafterißifch , baß er fidj eine« ftnnftgeiuiffe« halber

eher außer Vlthem laufen würbe , al« befürchten gu

tnüffeit, iene 311 oerfäunten. — Unb gu ben felbß bon

bei ftritit nnangcfoibtcitcu Hiebliitgcn gehört itt erfter

|

Neihe grau 3 Suppe, ungeachtet ber Xhatfache, baß

manche feiner Operetten £>al« über ftopf eingeübt

|

werben tnüffeit , eben weil ber VRcifter furj tot Xhorf®*
1

fchluß bie ftentpofition gurn Drud fchidt. So erging

c« auch ber „Donna 3u«nita". Suppe hatte toev=

fprocheit, bereit« im Spathevbß bie Operette «blteiertt

gu wollen, weil bereu Vlnffiihrung fchon am l
;
_3amtar

biefe« 3ah* in Vlusftcht genommen war. 3nbcffe_tt hatte

ber SWeißev ft^ einen flciuctt Haubftö in einer fchÖncn

@cbirig«gcgcnb getauft, wo er nach feinem Xtiutnphe

beu Sommer über auöruhtc; fo tocvßogett in füßem

Nidß«thun bie heißen SRottate. — Da tarn ber .fpcrbft

mit feinen gelben Slattcrn uttb auch bie S^walbcu

febrtett fiibwärt«. Supp6 fah ihnen nach unb bachtc

! mit 'JRariü Stuart: Ser mit Such wanberte .

|

3cbt gog e« auch ihn mit tiefer Sehmuth nach jeineni

.^eintatlanbe , welche« er nur einmal, uttb gwar in

!
fvilbcßer 3uge«b, gefehe«, - nach bem herrschen

3talien. Unb jemchr Schwalben toorilhcrgogen , befto

heftiger gog e« auch ihn. Unb al« bann eine« borgen«

falte Negcnfchaucr an feilt genßer fehlugeu, war e«

briitueit ftiU geworben, benn ©uppü faß bereit« im

©ifenbahnwageit unb cjlte ber Satcrßabt ©ioüanni

Soccaccio« ,

’ bem fchonen glovcng, gu. Die Südpoit

I toergingen betn VReißcr wie Xage, unb auch bie Sinter»

faifon war bereit« attgcbrochen, al« er ua^ Sien

guriidfehrtc. Vlm Dagc nach feiner Nüdfunß erhielt

Suppe ben Scfu^ be« Director« Xcwele. „Stß Du
fettig?" war ba« @rße, Wa« er bem ftompenißen jurief,

al« er in ba« 3”nmer Suppe’« trat. „Sie heißt,

fertig ?" erwibevte Suppe in bem eigenthümlichen

,
3argott bev Heopolbßabt; „id; habe uo^h nicht einmal

ben VI tifang gemacht, morgen tauf ich erft ba« Noten*

I papier!" VTitbern Dage« fah mau wirtlich Supp<5 ber

I Stabt guf^rciteit, unb al« er he* aifrbrW' tTU3 cr cin

;
bide« 'Padct unter bem VIrme, ba« war ba« Noten»

[

papier für bte „Donna Suanita"! Unb toon biefem

Dage an war Suppe nicht mehr gu jprcchen. Sechen*

lang blieb cr ahgeiperrt in feiner 9lrheit«ßube, Wo ein

1 ftla'toiet ßcht, ein VJieißevftüd an bt«harmonifcher Ser*

[
ßimmung unb Xonloftgfcit; bie Saiten fehlen, jer*

! brochen fiub bie Jammer — unb bennoch fattn Supp6
! biefe« Snßruntent am wenigßcn entbehren; b*rr fom*

|

peniert er feine Operette, wobei er nicht etwa auf ben

Xaßcti fptelt, — nein, tticmal«, er fchreibt auf bem

Dcdcl feine« ftlatoiet« unb wa« er gefdjrieben, iß mit

; Sewunbermtg aufgenotnmen Worben. So, ben Kopf

!
in bie eine £>anb geßüpt, in bet anbern bie gebet

haltenb, lehnt Suppö auf bem Snftrumcnte. ©benjo

einfach, wie ba« ihn umgebenbe Scenarinm, fc*R

ftoftiim, welche« au« einem langen, grauen Sdßafrode

beßeht, in beffen ©ürtel gwei bi« brei blaue Xafcpcn»

tüdicr ßeden, mit benen er nach jeher fPrifc ben herpor*

ßchenben Xhcil feine« ©eßchtc« reibt, Wenn biefer etwa«

| gu ßavf „toerfdjnupft" ift.
Huhn.

Drud »on ©. S. Sollrath itt Heipgig. 18S0, 7.



<£ed,S yiitmmcni*) net'ft inebmen fttalMeifliicftu unfc

i'ietevn, Ißouvaita l;cioocvaflnibti‘ Xenbidjtct unb bereu

Öu'Urab&idi-

I

Rttacliou u. Srtlaj mm (). 3. £»ugtr in fiöln n/KI|.

j

JUtfCage 48,000.

rtnfrrntr Kit oicrgritmitrur 'Jlommv. = 3rilc 50 'l't.

Beilagen '200 Bit.

'(Jlei« (no Quartal bei allttt ^»(lämtevu iu Xcutid)-

ianb, Ocflmeid).Uuflavu unb Supntbuvfl, fotoie in

famii. 33udj* n. 'JJlufifaliritltaiiblutiacn SO Ufo.

«de inlivofinne erMilenen in neuen Vliiflnnrn unb jinb iu elennnt brofdiierteu i'iiuben ju SO '»in. bas Quartal, foinie einbaitbbeiteii ju allen 3alir*
viue jnnifliiune ericnieun^m mi,

« Ä ejj
!( , #urÄ) „a c s„d,. nub 'J)iniltnlienlmnbluu(|en ,511 bcjicticu.

oHn Besuch $isd's in ^omlcrshauscn.

Uufcr thütiitgifchcS ©täbtehen, bas fchon feit »telcu

Sahrjchnten einen hohen SRaitg in bev ntufifalifchcn

©Seit entnimmt, ift gar häufig ein S35aUfaf)vt8ovt für

ftvcbfanic jünger ber Xonfunft, unb manch’ hoher Weißer

berielbeu hat fchou in feinen Wauerti gcmeilt. ffürmahvl

©« mirb auch bort burch bie gürftl. $offapeUe ein Äuttß*

gettuß geboten, ivie mau ihn nur feiten ju ^»öucit be*

fommt unb nod? baju — ohne Sntrce. Xie ntufifalifchcn

Aufführungen nach bent piafce, auf bem fie ßattßubcn,

„Hoh s$onjecte" genannt, fmb ein (Seffent uitfere« Siiv*

ßcu, nu benen ein jebev freien Zutritt hat, ber bie Wiihe

nicht fcheut, nach einem toon hohen ©äumeu umgebenen

großen plafce inmitten be« gilrßiichcn Parte« ju pilgern.

Seben ©ottntag ßrömen nun in ©paaren Cie tunß*

finnigeii ©emo hu er Don ©onbcrShaujeu unb Umgcgcitb

nach* bem herrlichen Hohplafce, um h' c* iumittcu ber

freien ßfatur beu Ätängen ©uterpe'« ju laufchen. —
©« bürfte vielleicht für bie Hefev b. ©I. nicht uit»

miüfommen fein, iveuu ich mir h«v «men fnrjen ßlilcf-

blid auf bie mufitalifchc ©ergangenheit uttjerer tfapeüe

geßatte.

ffion ben früheren ftapeHmeißern mar ©ottfvieb §er*

mann (1844—1858, geß. 1878 *u Ciibccf) bev elfte, bet

bie CofMÄonjcrte ju einer höheren ©ebeuttmg braute,

©r felbjl mar ein gebiegencr Wuftfev, ber fich mit allen

Äväften bemühte, baS Publifutn burd) gute Ausmaß
ber Xonmerle mußfalifdj b<manjubüben. (Sr brachte fchou

bamal« bie evflen beiben ©tnfomen ©chumamt’S jur

Aufführung, mie ja auch ©onbershaufen mit ju ben

©täbten gehörte, mo beffen 2. ©pmphonie (Cdur) juctß
|

mit großem ©eifaü aufgeitommen mürbe. 3n ber Hei-

lung Der Sapeüe folgte bann Gsbuarb ©teilt (1853—18154).

l£s mirb mohl unvergeßlich bleiben, ma« btefer Wann
für unfere ©tabt in ©etreff ber Xoutunß gemivlt, unb

ma8 ihm befonber« bie neubeutfehe ©djule jn »erbauten

hat. Xen »teloevfatutten unb »ielgefchmähtcn ©erlioj

führte er jucrß bet uns ein. ©o j. ©. feine £>arolb*

©infonie, feine Duüevturen ju „Sönig Hear, ©ehmrichter,

Carneval romain;" ferner bie finfonifeben Xi^itungen

tMfjt’s, fomeit fie bi« bahm entßaubcu maren, mie ,,©re=

luCed, üJiaHehba» T5cfUlänge,Xaffo,Orbhe“®« Prometheus

unb bie gauft*©tnfonie". Bitten in feinem SÖtrfen

mürbe er aber üblich oon bem Xobc biuu>eggerafft. —

©eine ©teile nahm ftttebricb fDlarfnirg, ber Uvcutel beb

berühmten Xhcoretifcrö ein, (18G4— 1807) bev juglcith

ein trefflicher pianift unb Äomhoniji mar. ©ine neue

Acra cntftanb für uttfer ©iitfiffläbtcheit ,
inbem ber al«

Xicigeitt nnb Äompotiifi hc^egabte ©tap ©vueh, 1807

bis 187(1 nach ©onbershaufen berufen mürbe. Unter

ihm erfreute fich befouber« bie flaffifchc ÜJiufif unb üKcu*

beiSfohu einer befonberen Pflege. X>te üliojavt’i^cn unb

©ccthotoen'fchcu ©tiifonicn, vorzüglich „bic Neunte",

ftehen bei ben ©onbershaufevn ijod) in guter (Srinncvung.

2Bohl auf Anregen beg ßciftüolleu ©iograpl;«» ©ach’S,

Dr, Philip ©hitla, ber fich mit ©ruri? ju gleicher Beit

in ©onberöhauien anfhielt unb beffen 1. ©atib auch h' er

cntftanb. gelangten auch ocrfdjicbcnc ©djöpfuitijeu bcS

hehren AttmeifterS bcS Äontrapunfts jur Auffilhvuug.

©ruch ielbftfchuf h iet einige feiner bebeutenbftcn äBcrfe

:

bie elfte unb jmeite ©infonie (Fmoll), bas moblbefanute

berrlitbe 1. ©ioliiiloujert, 9?ornntmtenjug, ^ermionc,

sJlöntifchc Üeicbenfcicr u. i. lf-

9?ach ©vuch’s Söcggangc mürbe SDiap ©rbmaitnS«

bövfer, ein ©filier bon. 3. Siiep, juiu ÄapeUmeiftcr

(1871) berufen. ©Senn biefer ©irigeut auch einer ber

ftarvftcn Anhänger ber ncubcutjcheu ©d)nle ift, menn er

auch bie ©ertveter bctfclbeu etmaS gar^ju oft auf

bem Programm crfcheiuen läßt, fo öentachläijtgt er boch

iu feiner ©Jcife bic flajfücbcu ©Jcvfc, unb beteiligt fich

au ihnen mit berielbeu Eingabe, mit bcntfclbcn uitcr»

milbli^cn gleiße, baß feine Milancierung, fein orcheftralcr

©ffeft öcvlovcit geht- ©einer genialen Heilung iß cs

gelungen, baß ©onbershaufen, beffen Äopelle ja größten*

teil« aus Äüuftlern befteht, eine Dtufilftabt aemorben

ift, bie hu ben uovjilglichßcit Xentichlanbs gehört.

©cbon feit längerer Beit bitbet nun ©onbershaufen

einen AigtehungSpunft für muftfalii'che Ovößeu. ßleinecfe,

fRiet}, IRuborff, b. ©illom, Haffen, Xictvich, Hitolff u. b. A.

bcvmeilteit öfters unb gern in unteren dauern; tRaff

fam eigen« hierher, um fein neue« ©iolin^Äotgert iu

einer probe ju hören ;
Hißt, ber manbetnbe ©voßmeifter

ber neubeutfehen ©d? ule, faiut e« nie unterlaffcn, ivettig*

ßcit« einmal jährlich unterer Kapelle einen ©efuch abnu*

ßatten. ,,©onbcr«haufeu behält immer etmaS vortrefflich

©ottbevlt^c«, maS mich ansieht", maren feine 9Borte

fdjon bor 3ahvsehuten. ®er ItebenSmürbige Weißer

laßt fich bann au^h gern bemegen, jum Xanf für btc

fiinftlerifiheit Hcißungen ber Äapelle, fein muttberbate«

Älabievfpiel hören jti laffen.

@o mar auch am 4. 3uli Sifst mieberum crfchtcnen

unb jmar itt ©cglcitung einer großen Attsabl von Äiinft*

lern unb Äiiiißlciinuctt, mie bev profoffer (Sari Stiebet,

.VtommiffiouSrat Sfahut an« Heipsig, Mr. ©ille aus

3e»a, pianiß ßteitß au« ©Jcimav , bic jfompomßeit

©enbip uub Wathifon Manien aus Äepenhageii, ©etbai«

(©ruber bc« berühmten (Sclliften) aus pari«, äieißeuaiicr

aus itÖnigSberg, Xolßig aus Xcpliß, 3- b. ©Mit aus

©djmevin, ©era Ximanoff, piauißiit au« Petersburg,

©aroneffe boit Wcpciiborff K.

Xa hu (Sbreit ber anmeienbcn ©äßeba« Hoh^ÄonHert

bicömal im ^i'ußl. Xheatcr abgchalteu muvbe, io mar

fchou mehrere ©tuitbcu bov ©egiitu ber Aufführung bev

innere ßtanm boUßättbig beie^t. ®a« Äoinert, bas mis

geboten mitrbe, mar aber auch eilt gattj borjüglid;es.

(Sin geleitet muvbe cS burd) ©ctlioV« Onbertuve ju

„itöitig Hcav" (op. 4). ©erlioj fomponiertc biefelbc „in

beu jmanjig glildlid^ßcu Xagen feine« Heben«" 1813

in Aijja mit gehört fte geluiß ju feinen anjiehcubfteii

ititb crgreifenbften XoufchÖpfungeit. Xcutlidj heben fich

namentlich batin ab bic be« mahufmutgen Äönigs

nub bie fbmpathifche ©cßalt bev Sovbclia, bevmiidß

mit ber ©lut ber Phautaßc unb bem rbptmifcbcn pulö-

fcblag ber Itibenjchaftlicheii ffraujofeit. Xie 2. ßtinnmer,

AJagncvS ncufoniponicvte ©acdjanale jum Xannhäniev,

nahm mit ihren $evj unb ©imte beraufchcnben Welo*

bien mtb Harmonien bie ©entiither aller 3u^\rer ge*

fangen. — Xic ffrau unfevc« Äapeflmoißfv«, eine bev

beßen ©chilleriimeit Hifit«, ffrau Pauline gimt»civ®rb*

manttSbörfer, fpicltc Htfjtä gigautifche« A dui^Äonjcvt

mit einem fold)cu ©cfühl uub einer folcheit 'eichcyhcit

uub ffeßigfeit be« Aufchlag«, baß bev ©cifaU bc« über*

füllten Jpaufe« nicht enben mollte. 3hr @pi«l mar aber

auch »ou einer jauberhaften himeißenben Söivfuitg, baß

fdbß Hiijt, ber liebensmiirbige Äünßlergrei« , ihr mit

freunblichem ßtiefeu unb §änbeflnt|<hen ungeteilte« Hob

fpeubetc. — £>. ». ©iilom« ßtivmana, ein fmfomfehe«

©timmimgäbtlb , iß mohl eilte fehmievige, farbenreiche

OrdießevfompoßtioH, bie eilte tüchtige mohlgefchiiltc Äa-

pelle »erlangt, aber hei’l ««b ©efiihl bleiben bet biefem

ffievfe fall. Xagcgcti mar bie Ou»cvturc : „Xer ©av^

bin- »on ©agbab" von Peter ©ovueliuS, ettt prachtftiid

»ott intereffanter 3lhbd»«t unb foüte eine

ßfcpertoirc^immnev unierer Orchefterfoujevte btlbcn. Xev

früh »cvßorbene Äomponift hat fie nur a(« »tcvhanbi^c

©tim* biuterlaffeu; Hifjt aber hat fie tn neuefler 3«t

in ber ihm eigcitthümltcheu glaujenbeu ©Jetfe für Dr-

chcßev heavbeitet. ©iu ßarfc« ©tiief ©erlioj ßeeft in

biefer Dubevtuvc; aber boch »ermanbelt ftd) bie Hatme,

bic ©tjarmic bc« gcißreicheit ffraiijofen iu ein ernßhafteS,

J
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leid so _ weh, so weh, Als um Lie - be, um Lie - be ver.-bhi
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innerlich gerunfdeö (Schräge, Sie machte auf baö Bu s

blifum einen gewaltigen, ticfett ©inbvitcf- — ferner würbe

unö oovgeführt gr. Schuberts ©iOcTtiflement k la

Hongroise (op. f>4), urfpviinglid? für B*<*ho zu 1 f?än*

feen gefdjricben, in farbenreicher Bearbeitung »eil Siijt

unb ©rbmamiöbörfer. ©aö Andante uttb AUegretto

oon ©rbmamtöböifcr erregte burch feine uttb taltoellc

3nßrumcntietimg aUgemctttcu Beifall ;
bev ungavijdje

Marid?, oon i'ifjt inßiumcutiert , deftrißevte baö $u*

blifum beimaßen, baß baö BeifaUöllatfchcu liiert enben

wollte. — ©ie ft rene beö Abettbö war gewiß i'ityö

Dante «Sinfonie, lieber bieö großartige ©enwerf tft

fthon »icl Staub aufgewirbeit worben, ©ie ©inen

föimeu fid? nicht genug beö Üobeö tariiber erbeben, bie

Anbern nennen cö eilt gräßliche? ©ongewitt, bett Aus-

fluß eine« tföllcnbrcugbclö. Unftrcitig tft bieje ®ou*

fdjöpfnng ein Niefenwcrl, ba« nur oon beit bebcuteubfteu

Ord?cßcrtraftat überWimbcu werben fault : eö tft ein

Serl, baö utt« in bie Seit ber gebeiiiißcii unb tiefflcu

©efiible belfert, unö biefe btird; ©ölte cntfchldcrt. 3m
inferno tft ber ewig ocrjchrcubc Schmerz einer boffiumgö 5

leien Seele ausgeprägt, ber im jmgratorio burd? bie

göttliche bliebe gereinigt
,

geläutert wirb uttb fiep tm

Magtiificat unb Jpoftauua in bie pöchßc ©lücffdiglcit,

in bie bintmlifty greube auflöß. gitrwabv! cm wutt*

berbareö, ttcfcrgreiicubcö WefÜbl muß einen 3fbcn bc*

jd?lcid?cu beim VlnlJÖren biefcö tief crfd?üttcrnben ®on*

gentälbeö, uod? baju, wenn ber Schöpfer bestellten nut

uttö in bcntfclbcn Nannte weilt! — ©ycßavtig war aber

auch am Schluß beö ftotijcrt« bev Beifall unb Mctfiev

b'ii^t mußte fid) mehrmals betn auf baö Jpöri?flc bc*

gciflcrtcu Bublitutu geigen, wobei er oott ber ftapelle

mit einem ©ujd? begrüßt würbe.
(

Will barauf folgeuben Sage fanb eine Matinee

beim {wftapcUiucißcr ©ibmamiöbörfcr ftatt. 3 1,1 Auf

fübinug gelangten: ©rie oon Napraoiiil (op. 2D, baö

im 3abve IS76 oon bev vuifiidjcn mnfifali|'d;en ©cidl-

fdjaft preisgefrönl würbe, lieber Oon b'ijjt, grau nnb

.'penn ©vbmaitnsbörfer. ©er 'f'iaitifl Neuß 1 Vielte eine

Fantasie ipiasi Sonate ,.Api i‘H uno lecture do Dante“

oon Vifot nnb inm Sdjluß fpieltc ber ©voßmeiftcr bes

Bianoö mit ferner Schülerin grau (Svbmaunöbövfcr=

giebttter bie oievbättbigen „Norbfeebilbcv“ oon ©vbmaiutö

bövfer. _ , .

Scnige Smnbcn fpätcr entführte baö. ©ampfrcB

beit großen Mcißev nnfevem ©täbtehen. Wöge er recht

balb ’wieber feinen raftlofeu guß in baöjclbc je^eu, tim

ben Bewohnern Oon neuem einen fo hohen, fünftlerifchcu

©eituß ju bereiten. 0. Lieso.

,tm; ileethoeenshijÄit in ftr. 6 int

iflfuni Pusili-^citung.

Sir erhalten itarijflehdtbc 3nfd)vift nufere« oerehr*

tett Mitarbeiter# ^ervn ^rofeffor l)r. Üubwig Noltl:

3u bie biogvapbifche ©fizjc oott Beethooen baheu

(ich einige 3rctiimcr l;infid;tltc^ bev ©ateit ciitgcicbltmen,

btc itad?fld>cnb berichtigt werben mögen, ©ie Zeichnung

beö ©auzcu ift nicht unrichtig, bev (Seift unb <£baralter

Bectbooenö im ©egen teil recht gut gefaßt. Allem eine

Ncil?c einzelner Eingaben ift teils falfdj_ teils ungenau,

unb alö Bcvfaffcv bev crflctt quellenmäßigen unb ooll»

ftänbigcu Biographie beö Meißerö bin ich nicht l'loö in

ber i*agc, fonberu habe (ugleid) alö foUhev unb alö 2)üt=

arbeilcv biefcö Blattes bie Bflidjt, fjicv in ben Jpaupt*

punften Wl'bilfe ju fdtaffen, bamit nicht auch jebc rnttge-

teilte Siiijelubcit als ftdieve ©baiiadje genommen werbe.

Sogleich bie Benennung oon Bectbooenö Batev alö

„©ivigciiieu ber £>effapclk" beruht auf ciitcv Bcvwcchö^

luug mit ber SteUuug beö (Svoßoaterö: 3obaitit oatt

Bectbooeu war unb blieb zeitlebens in ber fubaltcvuen

SteUuug eines Jpofteiunifteu, wafi für beö Sobueö @yi*

ßen z mdjt glcichgiltig war, im ©egeuteil ibnt feine

jdjwtcvigc 3ugcubieit eben mit l/at bereiten helfen, ©aß
bie Uliuttcr ben ftnaben „Ocrjogcn" bähe, bavtiber iß

auch uidjt bie geringfte 3iachrid;t oovhanben. ®cv jcchs

jehnjäbvige Bccthooeit fclbft fefaveibt einige SBocheit nach

ihrem ©obe (Briefe Bectbooenö, Stuttgart 18(15, ©. 4):

„@ie h«tto hie ©cfpoiiibfucht unb ßavb cnbliih nach Oie*

len überftattbeneu Schmcvjcn unb ?eiben; fie war mir

eine fo gute unb Jiebcuöwürbige SJhttter, meine beße

^reunbiit; o Wer war gliicflitbcr alö ich, ba idj noch

beit füßcu tarnen aJluttcr aitöfpvcchcii fomitel Unb er

würbe gehört, unb wem faiin tdj ihn jc^t fagett? ®eu
ßummen ihr ähnlichen Bilbcru, bie mir meine (SittbiF

bnngöfraft jufantmctifept?" So tief uttö bicö in baö

Stebeöbcbürfitt« Oon Bectbooenö ©emiit ichauen läßt, fo

wenig faitn barauS ein S^luß auf „Bevjieben" gemadß

werben. Uttb alle weiteren ootbaitbenen Notizen laffeu

einen folchcu noch oiel weniger ju. ®ic ,,altniebcrläu=

bifche ©tarrföpßgfeit“ Bectbooenö^ hatte ihren ©umb
in feiner angeborenen 3tthioibnalität.

9Ji(ht griebri^ „gab ben jungen ^oforganißen

in ben Unterricht $apbue ua^ B3icn", foubern crß fein

Nachfolger, 3ofephö II. Brnber Niafimilian ^vaujf

unb bieö aud) crß im 3ahvc 1792. ©et furje SBiener

Aufenthalt im 34« 1787 «her galt bau Unterrichte
j

bei derart, beßett befottberev ©öitner ber ibnt gleich al*

tevtge fturfiivfl oon ftölti war. Gvß nach ÜKozartö ©obe !

fam mau auf «»apbn. (Sbenfo lautet ber Auö|pruch
|

iDiojartö über Bectbooeu aubevö. „Auf fcen gebt Wcpt,

ber wirb einmal iu her Seit oon f i d> tebcu machen!“
1

bat Mozart getagt, ©aß bagegen Hirn trgettb jemaub

in ber Seit m feiner ftunft „noch einmal etwaö hatte .

Zit raten attfgeben“ fcücn ,
fottme ber ftompouift beö

rtigavo wohl nicht amtehmen. Auch „befchloß“ «ectbooen
i

nicht 1792 feinen Aufenthalt iu Sien ju nehmen, ion* .

tcrii er ging eben ju_ bem Unterricht bei .^aprit bin,

um bann wie fein ©roßoatcv furföluijeher §offapeUmcißer '

Zu fein. (Srß alö bev fturfiiyß nach 1794 bauernb fein
1

i’anb oerlor, nötigten ihn mit bett 3ahveu wiber feine
j

elfte Abßcht bie Bcrhältniffc in Sien zu bleiben unb fo
|

würbe cö feine zweite £>cimat.

Bei bev ©djilbcvuug oon Bectbooenö Naiurlicbe
1

beißt es: „fiidne bie wilbcßeti fünfte auf uttb zeichnete ßc"-

©icö fönttte an nebiucn laßen, baß er gleich Mozart auch

bett »Jcidjueußift geführt babe. Becthoocn war aber iu

«Ucnt ©cch'iiicheti, was nid«t Diufif war, oöllig 2aie.

©aß Bcetbooeit nach bem ifurüdzichett beö ftibelio

„nur noch einmal mit bem Blaue umgcgaitgen fei eine

Oper zu fehveibeu“, fomttc mau fchott nach Schinblctö

Biographie alö irrig erlernten. „Bectbooenö Üebcn“

Leipzig I8Ü4—7ti) aber beweiß, baß minbeßenö noch

zehnmal ein folchev Blau unb titeiß leb* crnftlich be«

ftaub. Nicht jener mangelhafte Svfolg, bev ßeh übrigens

Pom 3«hvc 1814 au oÖUig uttb fogar glänzenb attöglich,

war cö, waß Beethooen nicht jur lebten Außfühvung

eines ber oiclen JDpernobjctte fommcu ließ, fonbevn bas

fiebere ©cfiihl, baß einem Bcetboocn imr eilt — Beeiho«

oen einen eut)pved;cnbeu ©cyt fdjrcihcu tonnte. Gilten

folchen gab es aber nicht in feiner ©pbärc unb er felbß

mußte oott Berfttchen fefort abßcben, wie fie, waö in

bev ©hat gofehab, pratliich augeßcUt Würbet«, unb bei

„fein er Seife“ b. h- bei bev Snßrumentallompofition

bleiben. Nebenbei bomevft liegt hier ebctifallö eine ber

gefchid;t lid;cn Notwenbigfciteu oor, wie ßc eine tiefere

hißorifd;c (Srfovfchuug aufzubccfen oermag: man erfeiiitt,

wie uotwettbig fich gcvabc aus biefent Becthoocn baö

wivflidfe mufifalifchc ©vama unb ein N. Sagner hev«

oorgebärcii mußte.

©er Antrag beö Älönigö oou Seftfalcn war nicht

bev einzige in Bectbooenö Üchcn, er hatte oielmchr fchou

17 IM» einen folrijen oou ftviebrich Silhelnt II. erhalten,

©ie Ncbultiou beö infolge jene« Nnfes ihm auögcfetßcn

©djaUeö auf ein fünftel unb noch mehr iß nicht tßat=

fachlich genau Becthoocn bezog ben Scvth beö ihw

Ausgcfe(jtcn nach ber oom ©taatc feßgejctjten ©lala hiö

an fein (Silbe: eö waren 1 3110 ©ttlbcn. ©ie ©teilen

in Bccthoocuö Briefen, bie ju jenem Srvtum oerleitet

haben, falten iu eine 3cit, wo bev Bvo3eß, bcuftinsfi’Ö

©ob mit Zfoblowiß’ Bauferott itotwcnbig gentadß batten,

ued; nicht entf (hieben war. _
„Seine einzigen ffimutbc Rummel unb ©tretchey“,

— ba leie bev «ö'evr Bcrfaßev hoch einmal jene „Briefe

Bectheocitö“itnb oor allem btc „Neuen Briefe Bccthoocuö“

(Stuttgart I8t>7) nach, ob bieö auch nur entfernt richtig

iß. (Srß ganz ib«t. iu ben alledcfotcn 3ahvcn, trat eine

größere Bcvciiifamimg ein unb felbß bet blieben immer

noch mehrere Bdfoucn in feiner unmittclhaveii Nähe

@beitfo Beethooenö ftlaoicrfpicl. (Sr fpieltc für ßch bi«

in feine lebten ©agc, tmb wie er felbß oor greuben nodj

fpät unb jwar „göttlich“ fantafievlc, iß „Beethooenö f!c-

ben“ III. ©. (iM auö ber gefctligcu ©eene Pont ©ommer
1825 aitöfiihvlich JU erfahren.

©ie Mußt jtt (Sgmont war Bereite zwei 34« fertig,

alö Beethooen mit ©octljc in Böhmen zufammeutvaf.

©ö iß eine oon Nechlib’ „^atttafieen
1

', baß er ßc „ßch

bantalö auögcfottncn habe.“ Nicht bev Sinter Magi*

ßvat bat bie ftatttäte „©er glorreiche Augenblic!“ beßellt,

foubcrit ßc warb z» einer ber ^eftlichfeiten gefchrtebcit,

bie ber Sicnet §of ben 3um ftougveß hcfBetgefommcncn

Botentatcii jur Begrüßung gab. ®aö war für Beet ho*

oett oorttebmev unb gcwiunbringeubev zugleich.

ferner fcen Schritt um eilte Unterftüfsititg bet ber

Bhtlhavmonifcheu ©efeßfehaft in ?onbon „traurig“ z«

nennen, lönntc alö citt ©abcl Beethooenö auögelcgt wer*

ben. Man lefe aber feine«^mmbeö Bvcitniug Abweht in bem
Buche „Becthoocn nach ben ©chilberungcit feiner

iioßctt“ (Stuttgart 1877 Nr. XLY.) uttb wirb erlernten,

wen cigcutlid; bie ©chulb für einen Schritt trißt ,
bev

aUcvbiitg« traurig iß, aber nur für bie „erbärmliche

ber zwanzig« 3ahvc“, wie ber £>crv Bevfaßer jene Sie*

nev ©poche ri^tig bezeichnet, ©benbovt wirb man auch

bett Bericht ilber Beethooenö lepte Angeiiblide ßttben

nnb baß nicht §umntcl unb ©trei^cr, fonbertt einzig

Anfclnt ^iittcitbrenncv bei bem ßerbenben Mcißev war.

©iefer bviicltc ihm aud? btc Augen jtt.

Ob ettblich in BecthoOen „ber größte ftünßler beö

19. 3abrbuubertö zu ©rabc gegangen, bev je gelebt,

noch leben wirb“, bieö wagt felbß fein — Biograph

nicht zu etttfeheiben, teilt aber übrigens bie warme Be*

getßerung, welche bte ganje ©ftzze »hm entgegenträgt,

in jebev Seife.

^eibdberg im 3uli 1880. Dr. Üubwig Nohl-

Ornlhüiluitg des ^mbros-lenhinals.

Am 28. 3imi fanb auf bem ©rinzinger griebhofe

bei Siett bic ©ntbüßung beö ©enfmatö beö belannten

Mußfichrififteßerö Auguß Silhelm Ambroö ßatt. ©er*

fdbe ocrfchkb am 28. 3uni 1876 unb auö Beiträgen

ber ©efeßfehaft ber Mußtfrcunbe, beö Abbe ?if|t, beö

gürft ©rzbiichofö Äutfchler, beö Steuer ©äcilicnocreinö

unb oider Berebrer beö Meißerö würbe ein ©cnfmal

errichtet, ©aöfdbe beßeht auö einem Marmorobcliöfeu,

auf bem baö wohlgetreßeue Mebaißou*Bilb Ambroö’

oon einem ©chiiler ftunbtmannö oom Bilbhaucr ©Zfni h

angebracht iß. ©er geier wohnten mehrere ©elebritätcn

ber Mußfwclt, bic gamilie beö Uuoergcßlichcn fowic

feine greuttbe unb Berehrcr bei. Singdcitet würbe bic*

jelbc burch eine tief ergrdfenbe Nebe, oom Breßburgcc

Stabtarchioar Batla, einem treuen greutibe unb |icrauö'-

geber bcs 'JJachlafieö, gehalten, bic bie Berbienße beö mm
feit 4 3abrtn ciTtfd?lafc»cu Meißerö heroorhob, unb fchloß

mit einem ©vauerchor, oom ©äcilienoerein Oorgetrageu.

'Ambroö iß ben 17. Nooember 18^6 zu Maut in

Böhmen geboren unb erhielt, für ben ©taatöbienß eryo«

gett, eine fchr forgfältige Srzichung ,
wobei jebod? feine

mußfaltfchen Anlagen leine Beriitfßchngung erfuhren,

©vß in Btag, wo Ambroö baö ©pnmaßum unb bic

Uiiiocrßtät befuchtc, warf er ßch mit ©nergie auf baö

Stubiunt ber Mußl. Nad?bem et 1839 bie ©taatöpriF

fuiigen bcßaiifcett, unb bcu ©rab cineö ©oltorö bev

Ncdjte erlangt hatte, erhielt et beim f. f. gisralamte zu

Brag eine Stelle, in welcher ihm noch 3fit blieb, fei»

neu Mußlßubien ftch noch eifriger witmen zu lönneu.

Zugleich machte er h«« btc Befanutfchaft trcfßnhcv

ftiinßler wie Äittl, Beit unb anbercr, bie ihm tu ber

ftempofition gute Natfchlägc erteilten unb trat in Bcv=

binbting mit Nob. ©chumaun unb ber Oon biefem ge*

grünbctcii „Neuen 3c'tßbdß ber Muß!“, bereit Mit»

arbeitet er biö tn bte itencße 3ft l gcblccbeu iß. Alö

ftompouift trat er 1847 öffentlich auf mit einer Ouocv*

turc zur ©agc „©enefeoa“, bic großen Beifall fanb.

©arauf fomponiertc er eine nicht ntinbet giinßig auf»

genommene Mußl zu ©hafdpearc’ö „Othello“, für weld:e

zum Behuf oon ftonzcrtauffilhrungeu A. Meißner unb

M. 4>artmaun oerbtubenbett ©eyt fthricbeit; ferner eine

Ouocrturc zu „ftäthehe» bou $cilbronn“ , ©rioö unb

ftlaoicvfachen, eine Sinfonie, ein Stabat mater, Sieber

u. A. m. 3tt biefen Serien, bie zunteiß auch im ®tud
erfdjicnen ßnb, zeiflt ß<h Ambroö alö ein ßveugev ©d?ü*

ler Mcnbelöfohnö unb ©abc’ö; wie biefe d?araltcrißcrt

ihn and? ein rcligiöfcö unb oolfötilmlichcö ©lement, eine

(pimtciguitg zur Natur «nb 3bpUe. 3m 3af?vc 1848

zum ©taatöanwalt iu Brcßaußelegcnhettcu ernannt, würbe

A. 185» ©taatöanwalt beim Bragey Sanbcögcricht unb

binnen lurzcm aud? ©ircftorialmitglicb beö bortigen

Mußl-ftonferoatorium«. Außer zahlreichen, gcißoofleu

liitifchcn unb äßhetifchcn Auffä^cu für 3^»»^« ber*

faßte er aud? mehrere felbßßänbige mußfaltfd?c ©chnften

alö: ftulturhißorifchc Bilber auö bem Mußlleben bev

©egenwart, bie ©renzen ber Mußt unb Borße» bic

iijehrc oom Ouintcnonbot. Biö zu feinem ©obe avbej,

tete er au einer oielorrfpred?enben Muftlgcfd?id?te, bje

nun leiber unooßenbet bleibt. Otto ft eil er.

Das jdjji'oplton oder, JflamnuMuirgd,

beffeu gelegentlich beö Berichte? ü6er baö Mußtfeß in

Baben' unter Bevmifchtcm erwähnt wirb unb alö beffen

©rfinber g. ftaßtter in Baviö fälfehüd? bezeichnet wirb,

iß eine ©vfinbung älteren ©atumö.. ©aöfclbe Wttvbe

fchon im Sinter 1866/67 wieberholt ni^t allein tu B_ri :

oatlreifcn, fonbern au^ ößentlich iu granlfurt a. M. im

^Övfaalebeö bortigen ©enlcti6ergianumö bei benBorlcfun*

gen über Afitßi! bovgezeigt uttb ju ©ehör gebracht, ©ö

warb babei bic ©iitvid?tung im ©ctail, fowie bie bret

oevfd?icbeuen Arten, bic Schwm9unßen tet »»ßugenben

glanime“ bem Auge ßdjtbar zu machen, genau crllärt,

auch bie 3utevfevenz ber ©öne unb bie burch biefelbe

hevoorgebraeftten tiefen ftombinationötöne oorgefiibvt unb

erläutert. — ©er urfprüngliche Berfud?, bie in einer bei*

bcvfeitö offenen oertilalcn Nöhrc fnöpenfcierte ?uftfäule

buri Saffcvßoffiglammcn zum ©önett ju bringen, iß

4on iehr alt. ®a» B9™4on wuvbe juevft aufgcßcüt

unb betrieben oon bem ©uglänbcr^iggiuö im 3ah« 1777.

©eit Anfang unfeveö 3ah4unbcrtö ßnbet mau eö in allett

ßeijrbüchein bev ©hentic unter bem Namen „©(?cntifd)c

^arntonila“ bcvze4itet. ©raf ©djafgotfdHoU fd?ou Vor

etwa 2» 3abven gefunben baten, baß cö nicht beö reinen

$pbrogengafeö, fonberu irgenb einer regelmäßig genährten

fleincn glamme bebürfe, um bei oiet abgeßimmten Nöl?»

reu einen ©urbreillang mit ber Octaoe beö ©ninbtoueö

hevoorjubringen. ©egen ©nbe 1866 fertigte ein gefd?id*

ter Mechanifuö in granlfurt a. M„ um eine ©rweiterung

beö ©yperimentö auf 3ufamnictißcQung einer ooUßän»

bigeu ©Tonleiter ju oerfud?eit, eine folche glantmcuorgcl

att, bei welcher bev Beguemltchleit wegen bie Sntonation

burch eine cigeuö inßruierte ©aßatur gleich ber einer

Orgel vermittelt würbe, unb bie jugleid? mit einer Bor*

richtung zum Neguliercu ber glommen, wie zur genauen

©inßimmung ber Nöhvcn oevfehen war H.

©rud bon ©. S Bollrath iu Seipjig. 1880. 8.



©echs Wummern *
> nebft mehreren Älavicrftüdcn uufc

Ütebcrn, 'ßortraits hcrvcrvagcubcv Xonbidjter unb tuen

©ioßra^>^ieii-

ttetinrlioii it. ticrlua »tut l> 3- Vomier in SÜltt n/ttli. i f4 „ . w . , « L[ .

.
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fftber die Jtlusilt auf der iliihne.*)

Die SDhtftf auf ber ©iihue, hinter ben Äuliffcn,
über wie bie Xhcaterjprachc fic nennt: bic fogettatmte

% ^ e a t er u (i! ift in ber iicucften 3cü ein fo

grlerenbcr Xeil jeber OpermAuffühtung geworben, ftnbet

ft' allgemeine Aitweiibuiig bei ben Äomponiftcn , unb
gehört ju ben faft tägigen Aufgaben ber ©jenierung
einer Oper, baß cS Wohl au bereit ju fein fthetut, in

fünftlerifther fowoftl als prattifther Jpiiifu^t ben ©egen-
ftgnb einer näheren ©cleudjtung ju unterwerfen, als
bies unteres SBiffeus bi« jept gefdjeben ift.

Ohne Orgei, o^itc Xrompctcit* (Shore, ohne ganje
UJiufilbaubcn auf ber ©ahne ober hinter ben Äuliffeu
tritt jefet faft feine Oper mehr vor baS fpublifunt. Un*
feve Aufgabe ift cs nicht, ju unterfuthen , in tote fern
bicS überhaupt gut ober uid?t gut ift. Die ©rjcheimmg
ift ba, unb weil fte ba ift, in ihrer ©evechtiguug. Die
©iibne bat nicht baö Wcipt, fic abjuweijen ober ftch bem
oft brüdenbeit Bwangc ju entgehen, ben fte ihr fcwohi
in öfonoinifthcv als bilhtungefthäftlidjer ^>inftdjt aufer*

legt, fonbevn bie ©erpftithtung
, fte betn lünftieriftyn

®an\eti jo 311 t>erfd)mcljeii unb anjucigiien, baß fic nicht

als eiu Kurs d’oeuvre, eine wirtliche 3uthrtt, als bloßer
©epmuef erfdjeint.

©er in ©jene fepenbe Wegiffcut b«t atfo nic^t

atteiu ben tüuftlerifcben 3werf, baS heißt, bic ber 3n*
tetttion bcs Dichters unb tfomponiftcn entfpreebenbe
«Birfung auf baS fßublifum , foiibcru auch bic bühnen*
gefchäftticheu unb Öfonomifchcn ©cbinguitgcn ju beachten,
ifönnte man ftch bte ©jenierung einer Oper, waö baS
Arrangement auf ber ©iihne betrifft, auch unabhängig «eit

bem Süifluß beS iWuftfbireftorS (Äapettmcifter, Äontponift
ber Oper, SUcufitbirettor u. f. w.) beuten, wie es jeben

-

falls nicht gebacht werben muß, Weil nur eine ©ereini*
gung heiber Äüuftc bas Wichtige ctjielt , fo ift bed? hei

ber Xheatermiifif eine «oUtoinmcue Ucbereiuftimmuug
ber Söiuifche beS Or<heftcr*Dirigenten mit ben «01t i'ofal,

'ßcrfonal ,
Äoftiim unb Deforaticn gebotenen Anorb*

Hungen beS WegifieuiS um fo unerläßlicher. — Dicic
Uhereinftimmung b>at iubeffeu ihre ©chwiertgfeit befow

I Dmoii '»«ffiib, tev auf toi elften Üluf ten bülmeiilun«i^cn
Uuiot pmöt, fdjrUt nt Mannt« oefrat f«? Maifn«. Votiie
sttnifitcr unt twar ju jener .Heit, al» «t an t«t .Heniai Ci'tt
j« Berlin als tHtgtffrur an.\«tlcllt war.

bers barin, baß ber OrdnerDirigent « gewöhnlich 1

als erfte ©ebinguug ftefit, bic Leitung ber Xbeatcrmiiftf
j

im 3e >,,,1aB m'b ©etocguiig eben fo felbftftänbig itt ber

^>anb ju haben, als baS Crcheftev, unb bieS ift beim
|

auch ber ©nmb, weshalb fo oft bie Ucbcreinftinmmng
i

ber 'Xheatcrmufif mit betn Ovchcftcr mißrät, uiiaugc«
]

uehnteS 3ul'ftctt'leibcn int Zeitmaße «011 ©eite ber

Xheatcvmufif unb bvätigcnbe ©eWcgitug beS OrcheftecS

veranlaßt. AUerbingS hat mau bittch bie ftuuftiou eines

befonb crcu 2>mgcuten ber Xheatermiifif bieient Uebcl*

ftanbe abjnhelfen «crfudft, unb lülattchcs wirb freilich

baburd) gcwonucit ; aber nur ju oft ftnb bem Xivigcnten ber

Xhcatenitufif bnrdi bic Crtlichleit ber ©iilme bie ipänbc

gebutibcu, io baß er bei allem (Sifcr unb man möchte

lagen, je größer ber CSifcr , je weniger im ©taube ift, ;

bas Wechte ju leifteu, weil feine üBirffamfeit «ou jwei
j

^pauptbebiiigimgen abhättgt. (Sr muß bas Oichefter
j

hören ober b?n Xirigeutcii fehett fömteu. ©eibcs ift i

ber ©iihiten »Örtlichfeit wegen oft nidft möglich, tvemt
;

bie Xheatermiifif h* ntcl
' Äuliffcii auSgctührt wirb ;

AMU er ftd) bloS auf bas Spören „ocrlaffeu , fo tritt ju

nächft ber bisher nicht beamtete Ubelftaub ein, baß ber

Xou eine gewiffe 3oi( gcbvaudjt, um ben Waitm «cm
Ordjcfter buvdj bic ^iiibernifie ber ©ejoratio» f^iuburd?

bis ju bem Orte', wo bic- XlKatcrmuftf, aufgcftcllt ift,

ju burchmeffeu , eben fo viel ^cit aber «ou bovt bis ju
'

betn Suf^ad^Waum juritef, |o baß bas an unb für ftch
i

taumaftcß&arc baburch ein 3cit-9Jlinimum itt Aufpvuch
nimmt, wcldjcs jebe ^ufautmeuwirfung ber getrennt wir*

tenbeu iüluftf «ou vornherein unmöglich madjt ,
wenn 1

nämlich, unb hierauf läßt längere (Erfahrung uns ben
'

Accent legen, ber Orcheftev Dirigent nicht ber Xbeatcv« 1

mufif itacbgibt, fonbern barauf beftebt, baß bie Huftier
1

auf ber ©ithtu’ ilmt folgen. 3» einem großen Xhenter
|

ift in ber X f?at bie (Sntfennmg von bem lepten ©ipe 1

beS 3ujd)aiier*WanuieS bi« jur ipiuterWaitb ber ©iihue, 1

befontevS mit Wilcfftcht auf bas spinbcruis bev ba* ;

jwifchcu hängenbeit Xclovation in Anfchlag ju bringen,

wenn mau eine witflicbe ©crciiiigung ber Xonmaffen
;

hinter ber ©jette unb vorn Orcheftev erreichen will.
1

©Jill ber ©irigeut bev Xbeatcnmtftf fidj aber auf

baS ©eben beS taftgebenbeu ©irigeiiten bcfd)räu!en, fo

ift attcrbitigs basjeuige 3f‘t s 9)iinimuin gewonnen, weh*

d)cS bev Xou vom Orcheftev bis hinten auf bic Sühne
braucht; beim er faim fein Xaftieren genau nach bem
entrichten, Welches er im Oitheftev fteht- ©ent ftcllt ftch

aber nur 311 oft bas £>iiibcrnis bev ©eforatiou entgegen,

in ber ftch fein
'

4>lap ftitbeu läßt, «011 wo auS baS Auge

beS Dirigenten gleichjcitig bas Oichefter überfiebt, wäh
venb feine .fpanbbcwegung von beit irgenb wo aufgefteUteit

Xfjcator - lüiiififevit gefeben werben tann. Sin abfolut

fchlechtcS, Icibcv aber oft einjig mögliches AusfunftS*
mittet ift ba^'Plap in ber crftcit ©eiten *Äuliffe, weil

erftens bas Xaftieren für bie Xheatrrtnufif nteift bem
©nblifuin bev gegcuübertiegeubm ©eite beS 3 ,!f^a|,ers

Waums firiftbar wirb unb fo weit «or feiten 'Plap ge*

img für bie Aufteilung ber füluftfer ift, ganj abgeredmet,

baß bev bovt nohvenbigo ©Ühncn* Apparat baS ®iri*
gieren unb felbft bas ©piclen ber 3nftrumcittc hinbevt.

©etiiigt aber felbft jebcS beSfaßfige Arraiigcnient, fo ift

immer unerläßlich, baß ber Ordjeftcr-Dingcnt fieft nad)

bev Xheatermiifif richtet. SDtadft biefe felbft einen gehler

in Xaft unb ©eweguug, fo ift es beffev, baß baS Or*
djefter barauf eiligere, als baß es ftarr bet vielleicht,

ober felbft angenommen, jebcsntal beffercu 3ntention

beS Orchcfter-Dirigentcn folgt.

©0 einfach b«S AuSfnnftSmittel beS Wadjgebeus
von ©eiten bes Orcheftev* Dirigenten erfcheint, fo feite»

ftnbet es ftch praftifch augewenbet, unb jwar aus bem
natilrlicheH ©runbe, weil ber Ovdiefter-Dirigcitt ftdh in

feiner Autorität beeinträchtigt glaubt, bem, «01 t einem
untcrgeovbiteten Xeile bcS ©anjeii auSgcgaiigeucn 2Jfaß

ber ©eweguug ju folgen. (Ss ift bieS feine fleiulidje

©itelfeir, fein Dominieren Wollen, fonbern bie ©ewohn*
beit, alle gäben ber muftfatifthen Ausführung unmittel*

bar in feiner ^aitb ju haben. 9)fan famt nicht leugnen

mtb foUte es waprlid) mehr ancvfcmteit, baß baS Diri*
gieren eines mufifalifcheu ÄnnftwcrfeS eine jclbftftänbige

Äunftleiftmtg ift, wie ber ©cfang bes ©ängerS, bte

Äuuft bcs DarftcöcvS, ber auch nur ©egebencS repro*

bujicrt unb füuftlcrifch belebt. DaS ©efülft nur, in

|

tiefer ©chcrrfcbimg beS ©anjen bueep bie Ungefügigfeit

I eines Xcilcö, ttitb jwar eines untergeorbneten XeileS,

ber nidit als füuftlerijcher ÜJomcnt, fonbern nur als
: Material betrachtet^ tvevbcn fatm, geftövt unb gefeffelt

ju fein, regt ju fväjtigeieu Xaftfchlägen, Äußerung beS

i
Unwillens unb Drängens, wobuvch nichts gebeffert, ber

!
gehler im ©cgcutcil bem ©ublifum nur bemerfbarer

gemacht wirb. ©0 fehwev es baher fein mag, nachju*

I
geben, fo unerläßlich ift cS auch- 3ebenfatlS ift aber

|
bie größte ©ehwierigfeit beftegt, wenn ber Orchcfter-Dt*

]

rigent bie Wichtigfeit bicfeS ©apes anevfetmt.

Sießeicht Knute man bind? eine einfache ©orri<h*
tung man^em aitbertt Uebelftanbe begegnen, wenn man
auf betn ©ip bcs Äapcttmeiftevs ein ^Jebal anbrä^tc,
baS auf leichte 2Bcife mit teilt hinteren ©ühneii*Waum

) otn I. ^albjapTt ctf^iftun nur 6 91umnnni in 1 ®üiiC« l$r. 80 lltffj.), im 2. poltjaijr« 12 'Jiummtrn in 2 0.ua r toi bau«« 11 & 8(1
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forrefponbiert mit bort, ober nadp »cturfni« auf teil

beibeii Seiten angebracht, tpmlcii burdp erneu gJcnbel

ober etwas tem 'Äbnlidpes bcu lall beutlidp gibt, teil

ber SapeUmeißcr geben null. — (Sine »tbnut in bet

©ant beb 3nfpifienten ,
an weither bet SapcUmtißcr

liebt würbe als Stberlijjrliiciil bienen tölliim, worauf

bas (ßcbal jofort ju treten wäre. .
r;

1

1

L i ct?c btuiiubtun-

gen bat ©r. »on ©olbrin für bas »üpncngcßlpaß auf

bem floftbeater in ©annoper angebraipt, geboren al|o

uitbt in beit fogctlantitcn „gefälprlidpen Dlcnerungen", für

bie, wunberbar genug, ba« Xtpeater unfugänglidpet tfi,

als manche« untere »erhältni«.

ibeateiniufil tritt gcroöbnlitb bann ent, wenn ir

genb etwas SUitbtige», (Sntjdpcibcnbe« auf ber -Bubite

aeitbeben feil: ©ehladpt, Slufrulpt, geßlidpteiten , B“ä'

unt bergleitben, »obureh Slnbäufung bes »ertonal« uiit

Stufßeltnng ton manuigfacbent Slpparai bebtngt wirb.

So fehlt baber llieift an »laß, unb um io mehr, als

ber Dtegiffeur gewäbnlitß bie »lußt ttteJgr wett genug

ntriief, mit ber ftapettmeiflcr bie »lußt ntebt wett ge

ntig Itaeb »orncit befommen fann. Saju bas ©ußen

unb Bringen bes barfletlenteu unb ©ulMeripnol«

um bie Mußtet ber, bet unbermeiblitbt bann nt tiefem

SbaeS ber nmutligfacbflen Obliegenheiten uub noiraen«

bigen Bienßteißungeii; — es j'1

baß überhaupt Xheatcvmufit utoglitb rft. »oll bie JM r

fit aus einer gereiften Suifernuitg gebort werten unb

fault alfo piano feilt, fo tlfilt mail immer gut, bic i)iu-

ftter in iraenb ein Bimmcr, (Sarberobe 11. |. w. nalpe

Per »iipue aufju teilen, wobei ttocfp ber tboiteil eintrut,

ball matt btivcb Otfjtten unb Schließen ber »erbmbung«.

tbür, ie uaeb beut Webilrfuis jenes (SctrageuwerbtnS bes

‘Xoites im freien, je n«b beut SS nbc ober buftfitge

bis tut poUtemmcnßen Xauidpung uadpalptncn fatut,

uerftebt lieb nur bann, weint bie Xbeatermufit felbjt*

fläitbig iß uub uidft bim bem Drdpcßtr ablpaugt. laßt

fitb auf jeber Sette buiter beit Äutilfcn, tn halber ©übe

berfelben, ein »alten, eine ^mpertitbue aiibintgen, o

würbe bieo jcbeujalts ber hefte »laß für Jlufftttluiig

ooit Xbeatermufit fein, weil fte littbt altem bas auf«

ftelten ber fßlaßianbenPeu fßultc unnittg madpl:, l»>

'

bem and) bic iWufiter aus bem ©ebvangc bes baiftcl-

leuteii uub ©iilfsperfonais entfernt. X>cr erwähnte

'ieubet ließe fiep alt einer folcbcu »ortidptung auch am

Icidpteßen anbriiigen unb taum bebüvfte cs bann uotij

eines befonbctcu SJirigtntcn.
,

©ai bic Xbeatermufit im Äoftuin auf ba vnpiu

,u cridpeinen, fo »erben aUerbingS bic etWQbnten Uebeb

flänbe oevmieben, bann bat aber ber Siegiflcur baraut

tu (eben, baß bie jjnßttnmente bev gegebenen Be»™'
fprcdpeit ,

in bet bie XavftcUung fid} bewegt. »affet-

börucr, OpbPttcibeii, löombarboits unb betgletd^u tu

ber Oper 9forma ober in ber »eftalm auf bei löubne

aufmarf (bieten (eben, befürbett eben bie Xauidpung metpt,

eben fo wenig als SHoienblätter auf bi« «Minetten ge.

fteeft bei grtedpifdpen ,
römijebeu unb litittelaiterltülcu

«eftiimen ju eittfdpulbtgcn fntb. Xvitt 6 ».,
J!cl

»’'J'

c ''',

teil ein, bergleidfcn Snßrumentc in einet Bc»

»ülpne in bringen, wo fie nodp ttidpt gelaunt ober er

füllten waren, fo muß man fudpen, |ic btmcv ®f tora.

tionäftüdeit ober ©vuppen ju *ev|icdtn. Sm Ünbm»

ift aber ttodj fit beachten : Oft ftcilcii Slioriftcn, eftgtl

rauten ober Slomponiftcu auf ber »übne Wnpfer bor,

wie t *. im »arbicr oou eentlla unb ytrabrlla.

»or beit 'Jlugcu bes fjublitum» bringen fte cm »tan»*

djen unb (ollen bie 'ifusfübrmtg ber

ton SDiufrt otranjdfaulicbeu: ©ttr muß betti barftcllrnben

'Uerjonal jur »flidft getnad)t werben, fidp tu ben ffiro«

ben ba« ffiinfcbcit bet ocrjdficbetteu 3nfirumentt ju tnev-

fett unb in ber «uffiibvwtg beit »ptclenbcn tm Ot-

dpcßcr ttacbsnabnicn. Stuf ber »nßite einen «og
^

nftrid)

ju jeben, wäbrenb int Ovd)eflcv pizzikato gefpiclt turb,

Ober eine an ben Stlunb gejeßte Xrompetc bet einem

»ioliufofo ift wiberwärtig uub ftovenb; eben |o tft («

aber autp baS ju abfitbtlidje, oietteidpt gar (amtierte,

Diadpabmen bes Spiels im Onbcfter, wenn ttidpl eine

fomtfdpe SSirtung btabfidpttgt wirb. ®aß man Hiebt

bloß Sauten unb ©llitarren auf bev SBulpue ßebt, wab-

vettb unten bas ganje Ortbeßer fptelt, Mtpcpt ßtb ^»ar

oon felbft, Wirb aber bodp Io oft ocrnadplatfigt, bag cs

nidpt iiberfliiffig evfdjeiut, batan ju erinnern.

' Hiandpcr Sffett ber Xbeatermufit buvftc nodp ju

erftreben fein, wenn mau bev ipaublung natp auf ißa-

rafteriftifdie fjlajievung ober »ornißtnngtn badpte, bie

ben Xon Perßärlen, fdpwädpcn ober bon einer U [alttat

ans erflingen laffen, über ben baS fiubltlum ßdp feine

gtetbeujdpaft geben fatut. füllte Xb'atermußr unter bas

»obium bidpt au ben Soufffeurtaßen, unb'Pom

nur buvdi bie Sampen getrennt, aufgeßrUt, müßte eine

eigentümlidpc äBivlung bes ®tt|teß«ß« m«<ß™i

fo

ö
iu einer ptrbedten »eitenlogc bes 'firofjeiiium«, wo

bie Cerllidptelt bicS ertaubt, ober felbft. |o abeuteuerlub

hieb Hingen mag, in ber ©öpc bes »vonlenibtcrs, »on

wo bciat ©'fang ober 3nftvumental-SBlufit eine btspet

nidpt gelaunte SHrlnng bevocvbrtngeii mußte. Sbovgr-

faita tunij ©bvadjvctyven bei Otftfeln ,\ft fc^on äuge

Lenbet frovben; ee fragt ftd> ober, ob butj

qrofie ©cbaütridjter, in bcucit bie äJtimbuug bei £>olj'

unb '3lc4=S(aff-3nftrumcme fi* »cremigen, nid>t eben*

fatlo mifglid) n>ärc< ©eioiß ift au«^ b>enn nodj

4er ‘-Berjud? macben, beffen Sorfc^lag »or »u 3ab*

ren fimioernjtrrt gcftibieiicn fabelt würbe, ber aber m
ber i eiligen .Heit, i» 1' lanitamo, ^ofaunen, ilanoiicn*

jrf?lägc, i'lnibcße ftbou ba<5 Hbrige getbati. gar niept

mehr fo fern liegt.
.. ... . a .

^ii öfonemM<^er .'pinftAi wäre ibteleö uoer bic 'Her*

weiibung bev £beatermnfif \x\ lagen, bod? gehört ber*

glcidben ni^t b»etber. ©ewiß ift e* aber, baß buraj

bie übermäßige «nwenbung berfelben faft in aUeu neueren

Cbevn unb iöaUetten bic Äoften auf ungiaublid)e Wcik

vermehrt werben, ja in maudjeit ©täbtcu, wo bitJSr«

tra*'JJiiififer au ©onntageii auf Hallen unb an öfrent^

lieben Orten meljr »erbienen, ale ba» Xbeatcr ibnen ge*

ben fann, Opem^luffübruiigcu an ©oun^ unb ^eftta*

gen aerabe^u unm8gli4 gemadjt werben.

Hn einer Hcibrcd?ung ber Xbcatcrnmfif bie ^vgel

ober bic HufnumentaUiyiufit nid?t ;u erwähne», welche

bie Orgel »ertreteu foü, wäre mioersriblid) ;
beim aud)

bieje« mädjtig wirfeube 3iiftrumciu ift tu mifeni Ober»

;u einer gew’öbnlidjcn iSricbeiimitg geworben. ®aß nur

große SÖübiien überbaupt eine Orgel aiifftcUcu fouucii,

ift icbon bnrrf> bic Äoftipieligreit berfelben bcbmgt, nnb

aud) hierbei ift bie \UuffteUung, bic uotwciibig eme

fefte fein muß, wenn ba» iBcrf nur eimgcrmaßeii bc*

beitteitb ift, eine ©Awicvigfeit, weil bev maimtgTad) be^

febranfte tan auf bev «ut>uc fiel) mcift bem win*

)4 iii»weviefteti berfelben cntgcgeiiftcllt. IPoütc

! man teil faft mit icbcv Cf>er »evänbcrtcii 'ilufovberuu*

I geil au ihre «ujftcUung genügen, io müßte bie Israel

tran»»ortabel fein, bann aber wiivbe bie ctgcntlicve

fung bioicü mä4ligeu Huftvumcntc» uotwenbig beemtva4‘

. tigt" werben müffeu ,
weil fie bann mir hem }<m lami

uiib ibvc iSigentümiidjfcit ber »ollen fvaftigeu Haßbjci*

. fcn entbehrt', beim nur in ben tiefen, winbmacbtigeu

i Haffen liegt redjt cigcntlid) bic X^eatev4ötvruug ber

i Orgel, ßiu ^oftti» wirb iu Herbinbuug mit bem »oU*

1

befcbteii Ord?eftcr iu einer Drehorgel, welcher man tu

I

jebem Xeuc bic Ocfoiiomie »mbört. 2)a« iSmfcljeii,

! iortiAwellcu unb lange 9hrchhallcn bev tiefen Ha fl r ift

e» allein, wa» ben ©ebvaud) einer wirtlichen Orgel auf

I ber Hiibue rcAtfcvtigt: beim einen ©vfat} für ben iou

einer f leinen Orgel fiubet man auch in Huiantmcn*

llenuug »on ®la«*3uftrutmutcn ,
bei, bene» btc ©treity

I
Äontrabäffc inbeffen nidpt fehlen bürfen, uub bic m ober*

|

neu Haß*Hlcdj*3nftvnmcntc, mit Horficht geh afen, ui

1 »erwenben fmb. Söäre c» mögliA, btc Orgel io auf*

1

ui fl eilen ,
baß bic Älaviatuv unb ba» Hebal btirctj eine,

1

freiliA immer fehl* raum liAe Sßcrbinbung, bet bem

be» OrAcftcr* Dirigenten ftA befänben, fo baß bic|er

felbft ba» 3nftvnment ibielcu fann, fo würben aUcvbmg»

and) hierbei große Ucbclftäube »ernneben. (§« bebarf

wohl laum ber (Srwähmmg, bafj, je eittfcrntev bie Oi*

gcl bem OrAcftev ftcljt, befto mehr bie ©evffltAtung für

tcu OrAcftev Dirigenten eimrttt, bem sl>iaß »mb ber

Hewegung be» Orgauifteu ju folgen.

iOttfdJtcn biefc wenigen ffhibentuugcn Hcranlaffmig

geben, baft Hcfähigtcvc biefeu ©egenftanb, ber faft mit

’ieber neuen Ober bebcutcnbrr unb fAwicrigcr ui hau bs

haben ift, einer tiefer ciitgebenbcn HcffncAnug fuv^ n-' l“v

big halten. MauAe» ließe fiA »cm »rafmAcn «taut'

»mitte au» nod) aufiihre u, gehört aber wohl uiAt hier-

her, fonbern iu folAe HeitiAiiftcn, bic fiA fhcjteU nur

mit ber Hiibue befAäftigeu. _
V. <i?Aueiber.

Äeitntni» ber 'Jioten fehlt, ^rflarte mir boA einer btc*

' fer Hcbaueriiewcrten auf meine na£^ öcr

1

einer halben Wetc: „fie fei etwa» Ungeheuere«" (®er

junge Mann war erft wenige Xage »orber ber anftait

^ugcfiibri worben ) 3)ieieu Hlinbgeborencu ben

bei: Mieten beijubringeit , erbciiAt C» I1C wiUen«ftartc He«

barrliAteit, eine jähe auobauer. Mau wenbet bei ihnen

ein fiimrciAe» Mittel au, welAe» ber »orhergegaugenen

^ebrmetboDc be» Sefeulerncn« unferer ©ArifWi$cn ent “

fpviAt. ^uf einem über feiner ©runbfläAe erhabenen

1'iiiienfnftem werben erhöhte fRotenföbfe in glciA« ® cl ' e

hefeftigt, wie mieten geiAt«chcu ober gebrutft fmb. 'iln

©teile be« ©eboermögeu» bebient ber Hliitbc ftA

Xaftfimie« feiner ginger unb fühlt iomit bie Sage mir

, bcu HJcrt, bie ®auev uub bcu 'Jlccern ber einjelncn

|
'.Noten berau». — 3)a« »on bie»er itapelle fbäter gege=

'

bene ÄirAenlcu^ri ^Oratoiium) l?ititerltc6 einen tiefen

l
©iitbrud bei teil ^ubömn iAoit in golge be« Hewufjh

fein«, baß bie Mitwirrcnben fämtliA ©littbe waren, g.

fie .Pusili in den Slimlennnstnltcn.

JScun fdpcii iüv Sebcnbe bie Hcbiinj} bev Stobt' unb

jufivntiienUilimifil eint ouveflcubc uub btlbcnbt UcbliuifS'

bcjdpäftnfuinf iu iltnßeßunben bietet, um fo mebr iß e

cs in nodp böperem @vabc «fnlivungsmnßni für erblüh

bete. — SSoe länflertr Beit fanbeu wir (»elrgeubcit, bie

ooUßäubiae 'Jüdptigfcit bicier «dpnnpluiijf m pffolgn eines

iPeiudpes m einer 'ßrobintiaPSlmPcnanßalt feßfußeüiu,

wobei wir uns bev ajewunberunjj ltitpl ocvfdpließen tonu.-

teu über bie ierlenboUe ©ingabe unb baS tiefe ©mein,

leben iu bie 'lUufit, wie und) über bie fßrajtßpn , mtt

ber bas wobtgcfdpuUc Ovdpcftev tiefer Stnftalt bie ciii\clnen

'ßiccen pur «uffütfvung brodpte, unb wie ß^n Sloltcy

Orgel nnb SBlaSinßvumente gebatlPpabt tpurben.— Otpiic

Ringe iß her 'JJtußtuutevvictpt bev SlulPen bebeutinb

idpwtcrmcr. als bei Scbcnbcn, weil bovt in bcu meiften

RäUcii bic Sülußt lind) ben. C»cböv geübt werben muß.

Sab,f|cn bavf bei tem Untevritpt btc fienittnts bev Jfo-

tcu bes ßtotenipßeinS uub ber Xaftcmteilting nidpt fcfu

len'- unb weil teilt Stinten baS Scbbcrlliojeu als oov=

tiigiidpfte Sebitigunif bes SpicleuS mangelt, hat mau

auf bic äusbilbung beS @thövs toppelte «ovgtalt legen

müffeu unb in biejev »ejichung ßanncuswerte öl o ge

enictt. Sei blint geworbenen Sccfonen titfft

tiieißens bic Sovausjcßuiig ju ,
baß biefetbc" »«bym

Sfioteii geieheu, gelernt haben uub noch tennen, anbers,

»erhält es (ich aber bei Sliiibgebovcnen, beimt btc

j

fest <u „-Am Jhi’fr“

Sou 3»i. Söiflcr op. 11.

in 9ti. 7 ber Dienen DHufitjeitung.

! „Bic tauften Ülbenbwittbe hcvfäufcltt übers föieev,

|

„ Bic Slätiev leis uub linbe cciittevn um ßdp her."

ßiu uiteitblidp banges Sehnen ergreifet ntitß mit aller

I

"
ffllatßt: —

.

„iöeitbiu, uncrmeßlidp tetineu bie fluten ßdp tu ßtuer

fßraeht."

©icv Hitler fdiatt’gen Säumen, uravoufrfpt »on Mauel

1
«tut,

„Saßt mtgeftort midp träumen: ©ier träumt es ßdp fo

gut."

„Sin Xrauiti »on fflliltt unb Siebe, ein Xvaum gar filß

' unb holb

„iSvftchl- — O, fcajj er bliebe in bev Hevflänmg ©elb "

„X>a rciftt ba« Hilb bem Xväumer ein Siubftoß jäh

entjwei

„Unb mit bem ©liit! bev Siebe auf ewig tft s »«bei.

„Suli! armes ©erjl

„heb’ ewig wopi, tu flißer Xvaum

!

borhei, bovbei I"

es waüen nnb wogen bie ewigen Sielten,

©ie fühlen ben Ipcft'gen, ben bremieubeu edpmnjj

Ob tauienbe and; am iScftabe jcvfdpelten,

es rotleii fiel« neue botn lUleer uferwärt«.

©ie fingen oon Stieben ben tämpfenbcii Seelen

Unb murmeln ein Sieb bon bem S)al[am ber B f i |:

,'Jiidpt muß Pu, aeliimnietter länger bidp gualcn,

„*ui Oftait fdpwinbet bas meufdplidpc Selb.

„ffiir raufepett feit Saßitaufcnbra beftänbig auf uub

nicber, —
„UneiibliA liegt bic Swigfcit »or unfern ‘«ugen ba. --

„iS* reinen Vcib unb greutc bei ben MenfAm wcAldnb

wieber;

»tim toUßeti Siettev, wilbßen ©turnt iß ©iilf’ unb

ffftttung uap".

Dl. ßjriebvidp (©. Sinne).

gas fchidtsal eines Oergcsscnen.

Sobt feinem bet bagewefcucn Dflußf Sompoiiißen

bat bas ©dpidial ärger tnitgefpielt, als bem, burdp 1 ein

innig milbcs, lief Itibtiib ausgebtudtes „Stabat matu

dolorosa" befannten italicnifdpcn Xonmtiftev Sinamii c

Dtßorga. Dlls ©otui einer reidpen, arißofratiiepeti namtlie

©icilirus pat er aus bev DKußt nie ettte Duelle bes

tSrwerbes für ßdp gentadpt; aber was er tamponierte,

war bas aujcidptigße ©efiibl ieincs eblen ©eifeiiS.

3m Wer »on 21 3apven war er unb leine »lütter

baiu »erbammt, ber überaus martevboUcn ©lutidptutig

feines »ater« beijuwolpnen, bie tu ^olge eines aufßan-

bcs beS uuabbängigen 'Übels eiciltens gegen »panten

»oUtogcn würbe, au welipein and) fein Sätet ßib betet,

ligt patte. Säbrenb biefer Sfclution ftarb btt »luttcv

iii bcu armen ihres ©optics, ber burdp btejen boppelten

»evtuß in Xiefßini berßel. SW biefern Bußanbe bradp

leu einige mitfüblenbe grcuiibe ipn in bas Äloßer »ßorga,

beffen Dlanten er ipätcr aimapni. ©ter fanb fein er-

jdpüttertc* ©ciniit ben mopltlpuenben Salfam m be

Xöueu ber »on ihm gepßegten Dilnßf. Dlaep »eftauf

»on 2 3aptcu tarn er au ben ©of bei

bon »arnta als »tußtlcprer ber herjoglidpen Xojtey,

bie feine Siebe wobt evwibern woUte, aber nidpt burfti.

Dladp »ieteu SRcifen burdp guvopa ßarb aßotga fltU

unb einfam, imbeadptet unb lmbrweint in »otpmen. »1.
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1. 3afyrg. Xlx. (0. Hölrt, ^880.

Secpd Wummern nebft mehreren Äladierftücfcu unb

Siebern, Portrait« berdorragenber Donbidjter unb bereu

Biographien.

Ueöacliou n. Gering mm p. X Song« in fiiiltt it/ttl).

JlitfTage 48 ,000 .

icracitinllcitf 'Jloiilrar

i'rilnnni 20« W.
Siifrrntr Sic »icracisnlicitc 'Jiüiilmr. :lrilc 50 'l'r.

l'rilnarii 2(

" “ ‘
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4'eftcltmigcu jeberjeit bei allen ^cflämtem in Xeutidj

laut, Ocficiv. « Ungavii unb Sllfcmbuia, folvie in hium
i'luli. n. illt tififa li en haitblu pro Ouatlal 80 üf.].

Wie Jntitflfinßt crMitcncn in neuen Vluilnjen uns ilitö in elennnt Sroirtiierten M'iinöen jii HO *if«. SnS Cunrtnl, iomie ginimnSSeden ,tu allen ,'talir=

gingen 4 Ulit. 1 —, 'llriu1)[Deifni 4 1,5« Durrti alle 'Ourti uns WufitnlicitlinuSluitgcit in Seriellen.

®anzgci»tfrfhfn.

(Sin imififalifcfipv gafipiHflsjpuf

don Sonic Äöblei.

Dunfel hen-f$t im BaUjaal, bie tfttfter finb er*

löfcpt, Der falbe Wleub keim Durch bie genfter 1111b

jeine Strahlen f^ielen in taltem glimmern auf bem
Oichcftcr unb bem 'ßarquet. $ii ttefem Schweigen l^i5 vt

mau fterbenbe ©chotöue bie Sßäitbe binabgleucit; ba

feptägt cd in bei ©de an, bertb #
dcrnchmlk im Drei*

oiertel => Dafte : (Sind *jn)ei*brei — ciuft*jnui*brei r
eine

Wlelobie !;aüt leifc, wie 3lhnuug ba^u. iüift tu c«,

(Saft Sannevd ober Strauß? Docp b L'k, cd flappt mm
au<b unter beu Wotcnpultcu Des Orcpcftcid im beut*

lieben 3wcidtertel«Dafr, e« Jittern tKbVtbmcu baju, l'aib

im 'ßolta*, balb im ©allopabenftil. JlPad ticbat bon
uu Wlajurfataft, wad wiopevt b>a wie Barjodieititc

uitb wa* fäujelt im Saijerraufcbeii? BJirft bu Wach,

fleißige Violine, unb Du finnige Btoia? Sebft bu auf,

tueiebberjige glöte, uub bu jpiöbc Oboe, gcfiihldolle

Jttaüumc unb ironifteicnbc* gagett? 3Üa« murmelt
uno brummet ibr papige 'Paule uub brummiger Baß?
unb tbv, wad flirrt ibr, tiefer Xriaugcl uub freche

söcefen? heraus, unruhige« Bolt, bie 3Jlittcruad;t*@tUHDc

ift Dal —
9lun öffnen ftd) beim lieb int SKoubjaubcr bie

klappen ber glöten unb gagotten, c« weiten fiep bie

©«per uub ÜBdier ber Älartttettcu uitb Oboen, cd beb*
neu fi<b bie ©tiujeu ber poiauiten; bie 3/iunbftüdc ber

Körner unb Drompeteit fperreu fiep auf unb, fiepe ba,
jogar autb bie geklungenen g*Söeber ber (Seigctt,

^jiolen, Celli unb ©äffe werben größer; wie im melo*
bik * ibealifierten teijeu Sfofomotidpfiffe jprübt c« aud
Den Öffnungen baoor, bann trippelt« unb trappelt«

babin, faum ben Beben betübrenb, unb aldbalb vaufebt

unb räkelt ed empor in bie Siifie. Dad finb bie

©elfter ber Dänjc. Der ©efeUkaft cmftanunt uub
ibr bienenb, bilbeu ftc bei nächtiger Seile jelber eine

©efelljkaft. Doch welch’ eine liebliipe! O ©rajiett uub
Wlujcu, febt unb labt Sud? au ihren ©efialten, an
ihrer Poejte, ihrer Bewegung I Welcher reijenbe Bau!
Der rafepe SBaljer, bie ebenmäßige gorm in beu
glatten gleichen galten bed luftigen ©ewanbed; — bie

turjgekürjtc polfa mit ihren aUerliebft ^U^>feuben

Bewegungen; — bie S^ajurfa mit ihrer frappanten

Wbbthmit bei jebem Sdjritt ... 3» lebenbigem ^uge
|

eilen fie bahiu, bovan bie feurige SHajurfa mit ihrer <

Üoufinc ber 'p o I f a *3)1 a \ u v f a uub einer klon teil I

greunbiu, ber iutereffant kwiubfiicbtig audikflucttbeii I

©allopabe. .£> 11 , wenn fiel; nur bie 3llte nicht tue*
1

quieren Wirb! rief bie tleine Bolfa. 3)lein ©ott, ba
j

femim fic jehon 1 mm Vergnügen, Slbcl Uub iit ber •

Dbnt, langfant unb graoit.itifcb emftcigt foeben ber
gvößefien «ratjehe bie Dame 2Ji niuet, behaftet mit beu
imoermcib lieben „'Spuren ciuftiger ©ebeubeit" unb um
einem 'pompabouv, gefüllt mit gejuderten 'Wcteulöpkcit;
fie tritt jicmiblieb *enift ju ben jiingeiii Daiijgeiftcreben

uitb jpiicbt bie ©vmabmmg, bod? nicht ;u wilb ju fein,

bad Dcmpo nicht jebießen 311 taffen, bie hoben 2 ötic 311

ermäßigen unb beionberd bie Bewegungen auftäubig 311

baltcu. Sorge uidjt, liebe 2autc! liefen bie 3)(imtern,

ber aUgemciu rejpeftievieii Dame iWcmict bie jpänbc

fiiffcnb, bu follft Deine jiidjtige greubc an und haben;
unb babei unijpraiigcu fie bic 2llte in )o audgclaffetteu

31ttilubeil, baß biefcv ber 'ßompabouv entfiel: „O über !

bic je^ige 3ugcub! ,<
feufjtc bie immer noeß grajiöfe 1

lülatrpne, „jo leicht, io audgclaffcn! wie aitbcrd ward,
,

ald 3<h imig war! — 3u biefem 3lugeublid ßeg, mit
riibnem Sprunge, jener junge 91 a j djw et l j e v unter bie

Dameiigruppc unb brachte gleich jo diele ber rcijcnbftea
;

3lttimteu uub gewimieubcii 91ebctidartcn au, baß 3cbc
|

fiep 311 biejettt ©bepeau gratulierte. 91un folgten ein

Stcivifthcv, ber gekmeibig unb cimu’bmcub, eine

Ouabrillc, bie etwad tvcltfel^mccjlicf? bvein jehaute, weil

bic den ihr gewiiufchte ©b« mit Dem Äontrctaiu, wegen

3U naher Berwaubtkaft, »kt ftattßitbeu burftc, unb I

ein Äotillon, bau mau gleidj ba« Bcwußtieiii anmerftc,

baß er nivgenbd fehlen biirfe. „4ßo nur bie fontretan*

3eube Du ab rille uub bie alberne Bavjodicnne
bleiben! Die flatjehen fkerlith noch mit ber spU'louaife
über und!" rief dcrgniigt*ftkclnb bie v45olfa unb ge- !

wahrte nicht, baß bie Dreie bereitd hinter ihr flauten,

natürlich aber fie jüß anlächeltcn, obgleich fic mit ben

3ahnett fitivjehten.

@d jotlte nun jeber eiujefnc feine Äünftc probu*

,

jieren unb allgemein würbe bckloffeu, Der Wafch»
1 waljev foüte beginnen

;
er fdjwcbte auch foglcicb grajiöd

I

Durch beu Saal mit angenehmem Done feine reijenbe,

I

ihm angeboreiic Wlclobie im Dreidiertcl'Daft fiugenb.

Die 3J1 a j n r f a unb ^ßolfa fabcn jufanurtcii 31t uub
1 ticherteu; fie nahmen Den Firmen gehörig mit uub
I meinten, er fei boch eigentlich für einen 3)lanit ju weih*

! lieh, 3U Wenig fraftdoU mtb ließen ihren moquanten

jpiheu Jünglein freien Sauf. 3)1 ein ißfann müßte au
bei« feilt," jagte bic feurige SUtajurfa; ihre Gingen
blißteu babei uub ihre gerfen klmp’» miwillfüvlich im
befaiiuten 3udcnbcn 9H;mhmud 3111autmen; boeb ald bei

Äoiitvetanj begann, ba fomitc cd bie bewegliche tleine
spolfa iiiri>t mehr ertragen: „Du langweiliger Schiern
brian! Da« ift 311 arg!" rief fie, bu befcnimß gar
feine grau, hbchftcu« bic jchleppcnbe Bolonaife!"
uedifeh warf fie ihm eine $aitb doll Sedjdjehiitelpaufen

jwifchcii bic giiße, baß Der Danseitbe ftraucheln mußte.
Wuch Sintern alle tarnen nun au bie Weibe;

bie !|#

0

1 f a ,
bic 3)1 a 3 irr f a unb bic !ß

0

1

1

a

*

3)1 ajurfa
warnt jo überall« licbrefjenb , baß bie B a r 1 0 0 1 e 11 it e

uub bic Ouabrille bor 91eib es-(lur*grütt würben,
bie beibeu fittigen alten 3ungfeni 3)fenuct uub B 0 1 0 -•

• itaife aber bie Alöpfe jchütteltcn uub fragten: ob bie

Drei ©ra 3ieii nicht ein wenig all.ju dcrfiihverifch feien i

3h»f» ber fehwermiitige tangfame Kaiser,
ber uubemerft feinem fortgetai^tcn Brubcv gefolgt war,
am meifteu 311 ; auch ben jtoiitretanj rühmten fic, beu
bic !ßo lo ttaife mit manchem fchtdevacceutuierten Seuf*

3ey betrachtete unb uachrechuctc, wie diel älter fic wohl
fei, ald er. 31m meifteu gu bebaucru war bie Barfo*
diciutc, fo utikSu, fo lächerlich erkie» fic Sillen, in

ibreit tapfenben Jßa«, baß fein 31uge mit Soh f9e !
a lle»

auf ihr ruhte; fic hatte in ber Dhat etwad Ungra3iöfed

unb fajl Wutiquicrted, Wenn ftc nach jebem britteu ?)ad
fchircrfällig in bie Äuic [auf, ober, bei ruhiger Haltung,
mit einer gewiffett (gtitfältigfcü offenen 3)luubed in ben
lüloubkei» glofete. —

Balb begannen nun bic nuaudbleib(id;ei! Jpofmadje*
veien. ©leicp uub gleich gefeilt fiep gern, bie Parteien
beo graben unb uugraben Wietrum ftanbeu eiuaiibcr

feinblich gegenüber, bev 3wcib«vtel* uub Dreidierteltaft

waren Wntipoben
;
um fo wärmere Spnipathie hfrijcpte

aber jwifrik'» bell dcrwaubteu Dattarten. Die 'ß 0 !!»
unb bie Äoufiuc 'ßol f a*Wlajurta batten 3ebe ihren

Beicbrcr gefuubeu uub, 0 Schidfaletüdel bie Wlajurfa
grabe beit eben erft noch dcrfpotteten SBaljer; fic gingen
jpanb in fpaub uub kienen harinonifch ©nid im gleichen

Don wie Daft.

Der Äo title» machte auf etwad subringliipe

3lvt ber "45 0 1 f a Den Ipof, bic ihn aber knippifcp ab*

fertigte, fobalb er ipr nabte, worauf er fiep bann jebed*

mal jur ©allopabe waubte; ber Steirif^e unb
bie ^ 0 1 f a = a 5 11 v f a traten bann ehvwütbig 3U ber

Dante Wlcuuet, beteuernb, fic hätten längft einanber ge*

liebt unb bäten um ihren Segen. 31un ging« an’d

V Sm 1. ^albjabrt «fdjifncu nur 5 3Iumtn«tn in l
<8ontt (fßt. SO ‘ßfo,). im 2 ^albjab« 12 Uiummern in '2 Dmutatbänünt & SO $fg. 1S80, ia
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(Gratulieren — natürlich ntd?t epnc 9Woquieren u^. »
[

'

Sanier wünfcpte peimlid?, aud? erft jo weit $u |em;
|

baber bauerte es aud, nicht lauge ,
In« ber

„ ariÄ*
malitv feine jebönr »raut, bie gHojurta, Kr @c ™

,

fdjaft »orfleilte, welche Saht oeu ben bciteu alte»

3nngfcrn 'Kennet unb 9)olenai|c fel?r geLiUigt

2>n fie hofften, bie gar ,u feurtge *«jur t« !

werte bltvdj ihren Saljer .(Satten rUdaB Kalten lernen,

'Mets war froh, nur jwei trugen bte Dualen «mehren*

ter Kebe int Büfett. Der ftböne langtame SBaljcr,

welcher fiele jur Schwermut geneigt war, oendimanb
|

fo befntlith im 'ftiaiiüfiino Dimmuenbo, wie er getont-

men, tenii aud, er liebte feine« beflügelten Srubtre ,

fchönc Braut; bie Ouabrille aber tonnte ihren jugenK

aefbieleii, beit nun oerlobtcn Saljer, nicht io letthf a. -

geben
:

fie batte ilju lange betmlub geliebt unb tubltc
f

nun erft io recht, wir »erlaßen fie war, ba 9fn nt tnb ,

mehr nach ihr fragte. Dev «ontvetanj hatte U<V

immer gefaßt, baß, ba et teilte ©albftbmcfler, bic -*!«
|

tvitlc nicht haben tönue, fite ihn Äeine pafft ; Jijft aln

meinte er, wo StUc« liebt, ionnte Jtavl allein liltht hallen ,

and) war ihm bet (Scbante, ®ar.,on Jll bkibeii, W
tehrettlith, baff er fid) immer wiebet »erjagte, bte clla

fei boeh ein aUerlicbfte« tuvjmeiligcS Sclcit, et würbe

jdiliefilith botb feine paffenbere grau, als f'e, TUlbut,

worauf er ihr bann Stets mit »mtb

deine boiutierte uttb (Miaute Ding beit» attth nm

Srcubcu annalmt. Silo bei .itotiUon bie« bavd,cu iah,

war fein Srtficfjal emjcbieCeit, er hatte m feinem »eiten

fievacn fiele gebart,!: wer bie Stahl, liatbte Dual, nun

aber bie eine für ihn nicht mehr ef ift terte ,
butfte er

u uv noch an bie Slnbeve beuten, (obgleich er wob «n

ltehftcn Seite gehabt hättet unt war ha b all dltther

Bräutigam ter ©allofabc. - Die uuglncfttdje Jav

jobiemtr, bie feiner wegen ihre« etwas A-moll-tu nK

djeiuigcu ©efitbtes leiben mochte, hoffte itt'dj au| tljt n

iDicfftae, ber ba tommen foll, ftc ton bellt .Jungfern.

ftaiibe lii crliSjeu. Säbrcub fie hctntltd) unb traurig

eine oncuc,. Slötcutlappe sunt UiitevfchluH aiiflueh',

gehen bie Übrigen, unter Slitfuf;vinxg Kr lioUnattc

imb -JJi c n u c
t ,

je paarweife, bet titmgfler Bertrmgi*

Hing jiitutlithev Biotin* unb »ajjid)lilf|cl, tuvd, ein

Beigen 8 -hoi ob« tu fonft etu l,eimautcb*tvaultd,ir

SiiftutmcM, auo bem heraus man alsbalb ein harnw

uifebe« »lingen ter jitfjen Ätiffe »ertiabni, mcld,e bnrd,

•JlttciiMitbevtippen ber aHelebien<8iifangStiSne appltjtcv

würben. 'Jlridi ber gute «onb fmbte um hielt A"*
eine warmbetfenbe Solle, um fteb, haretn g hu« , hm'

u

bem tporijeut jii Sette jtt begeben. 3» be t 3»0™'"'»

tcit-Sebnmtgcii aber würbe ftiüocrgiiugt loupicU . tta

lienifdte mrienfante, gehadene Cuntteu, ttt ^utftt ein-

gemachte Serjeit, frnnjöjtftbe bonbonirtle pmiftterte

9tbKhmcn ,
gebratene Drctdänge ,

fltran^me Oftan ,

'Jioulatcn mit Xritlcvu getpuft, baju fflidobicn.ünn

nabe, gieritnvenwein, Maftagnctten

jehmedten göttlich - unb nun beit ©llldlitbcn .lUctt

eine ßitte ‘Ji'acpt! —

jdjatlcnbtn Beifall eingetragen haben foü. Un» »rinnen

— ö. b. alfo im betmifepen 2)irefticnöfiö — »öltet ntept

etwa bie „jfleptige $au«frau", fonteni weil ber regietenoe

£err Xtreftor - genannt Opern ©irefior ^ngelo

(canis n non canemlo) Weuntann ebenfalls ttt bie

©cmmcrfrifdje ju geben für^gut fanb, bie „bntte 2>t*

men) i on, ber togciianiite ©cfreiäv 'Jtofcnbeim.

4Bir wollen’« nur biejer Verfettung niiglualuber

aber imnierbin merfwürbiger Umflänbc siif^rciben, baß

mit Dcrfcbiebene redjt faloppe VorfteUungcii bumebmeii

mußten, ßinen „Robert" beifpieiSweife batte nur cm

iifißgeidjiit ju bören uorbebalten, ben felbft ein curagiater

^reibiüetatfi^er — unter welche irt> aber nidft geporc

fidjci „jum" Xcufcl nid)t aber „ben" Xeufel ^u be«

itamfeu pabcu wirb. 2>cm Äomponißeit St r e t j rf) m e r,

unb wie böfc jungen behaupten, autp bem Verleger

iix ^iebe, patte' man ferner auep wiebcc einmal bie bereit«

beim cvftntaltgen X)ebiit fanft jii (Grabe getragene Cpei

„.{leiutich bet Mwe" auf bie Seine gebracht. Sitte«

'Bemühen ! — Senn auch „,'pänbc gut, alle« gilt" einige

fiernornije fiattjanben, wenn and) ferner bet Sieber-

lioluiigcn felbft in wahrer Bcmnfnug ©jetten Kr- unb

abgejthoheu warben, ©hwetgen war ber Weft. -
©Chlaf Ulm unb ruhe in Itäuineit non Duft,

Saljam'fther umweh btth bie hilft

— (in füllet »taufe be« iheateravthtoSI

«IS bem magifthen »raub bc« Ißhöntt cntftcigt

/ .«in o i h i .1 p n nho len ibericbte)

Si!i|)dgt;r Dr,iti)e.

% viftot eie« teilt bcfaunUid) bic „naepapmeube"

Äunft unb fontit auep bie
si)fufif bvei ^weefen 311. Xev

evftc berjelbeit ift bic fittlicpc Vtlbnug. 2)ie|c»i faim

natttrgemäfi nitht i«he 31rt »on 'JHaftl eriuBcu ; wriimbr

ift e« mir gewiffcit cbcleit itunßarten moglicl), brni -öil

bungsiäpigcu etwa« 311 bictcu, worüber freute ob« -öc*

trübtti« 511 empfinben gcjiemtnb ift. Der ,3*°c*

liegt in bei t a t b a v 1 1 f
ct) c 11 Sirtimg, ba« ift bte t ei-

uigeubc, bie hefvetenbe. Diele hetben 3»ecfe hat,

wie idj in meinem erften Vriefe referierte, bie aitn

/

idje 0 n a t « ;0 per im S a r 0 1 a*Xpcater uniercitt ietpjig

geboten. SRicpt allein bie Vorfüprung pori;wiüUMnmeiwr

^Darbietungen fpenbetebie« Untcrnebmeubcm Wiifitfrcmibe,

nein fie wirfte and? rcgencrierenb auf mtlcve jur ^cit

etwa« oerfumpften Xheatcrsuftaute, ,,»o nturyens

ba« war bic ©pringwutjcl, weldje beit gegen IfiiWtfum

unb Wohlmeineubc Sritif tauben Sag einer toiitvattlith

in 2fmt 1111b Siirbcn hcfiubluhcn Divettiou crichlot! unb

weuinfteu« scilweilig eine vcd)t atmthmbave glora aus

bem fonft hon übetwu^ernbem Untraut unb «tertlttat

wenig ergnicflidicll Sobeu herauSjauherte . ffltt unterer

ftabtiieheu Ehcater’®«'»“'' 11 'P« IT "ft,' T, ft

turiofe ©adle. Dem 9iamen ltad) fuhrt l)r. tluguft

gövftcr ba« ©septev, illbefjcn Poll bem am Dheatei he«

Miäftigteu 'fietfonale, wie oott bev - ba brauff.u fiel«

betrogen — gcjthäftigeu Seit werben nur wenig totcyK

liehe mit biejem „fKamen-Ditettor" in Scruhrutm gc>

(stumm fein. Dev Sperr Dircftor bes Jcipstger Ctabt-

theater« hat fehl' oft - id) glaube fo audh gevabe Kjt

wieber — teilten feften SohnnlJ tu Ietpjig. tput

fbörfter ttirtte in ben leisten Sechen bet bem Münchener

©aftpiete mit, Welche DarfieUnngen auger einer JHtt*

Wirfungsmarte, wcl^e in gorm eine« OrbenS getragen

werben foU, ben 'Beteiligten mehr fltngenben al«

— (perglcitbc einige tnitlcib tgc »onbolenjhertthtc) ,

Senn er fein eigene« ©rablicb fingt! —
(„veturti ber Sötuc" im 3ahvc INSU jtt Vctpjtg) I fe

Dod) gveuiibe! — nicht bieje Sötte —
tajft uns angenehmere atiftimuicii.

«viflstele« liat bev -JMufit amh no<h eilten butten

üiped ungeteilt uttb ba« ift ber hebouijehe. 8« h'tfl'

ba«: bic öewittuiig oott V u ft. hilft empfiubet ent

3eber an bem, wa« feiner- Dlalur gemäß tfl, ber ISble

am ©bleu bev Utteble am Utteblcn. ültiflotcle« murr-

icheibet hierttadi bie „eble 'llnsfiiUitng ber 'Jllußefiutibm"

l,iit tie bloße „tSrholuug". giir beibe ©efichtspinitte

gaben wohlgefällige Bewetje bic ©ommerfefte, welche uu>

feie heibett atabemiftheu ©ejatigocreiitf „hlrtou" uub

'ßau U«" in ben leisten Sod,cn aHgeltcn.

3u bet Miihenbtit golbeucn ijeit, tu ben fetten

ber iHojett ,
wcld,cr felige Buijthcnmai )a letber nur

wenige ©eutefier jählt, finb hn „ihm" wie bei „ihr

bie ©tubeutcnhälle, bic ©mbenteitlepe — .(Bleona«.

nm«! — beult e« flieht hei ben gemilchten geften int

©tgeitfah -,u beit tttt gemifthten ©uml'iiiiuäfctcrtt teilte

Bcrgnitgcn ohne Setpfithoven) - »lontente, wo pctj Der

-iliettich, wenn nicht bell ©öttern, jo bod) letttem Bott

ober feiner ©öttiit näher fühlt.
, . „ .

tpeittrtth §ciue, biejev iingtjogene hiehlmg bev lltuic,

f fettet io heißenb über bie „-feit ber „hlöben 3ugeub-

efetei", inbeffeii - well biefc gveuben me gtlodt ,
wem

fid, tiefer Simmel me erjthloß, ber h»t bod, wohl ent

gilt Xeil Per VJonneu, rnclcpc ba« irbifd?e Xvauevtpal

bieten fami, uiigetoftct pintev Titp. 2)a« unnennbare

ecpucn, ba« feujrpc Vevlaugcu, wcltpc« uu« ailojart bev

liebenbe Jüngling in bev „Öiufiipruug“ m bem umibcv*

1

tveffliep mufilalifcp illuftvierten
: !

, (
*öd?oit 3iitv’ id? unb waitfc,

0cpon 3ag mib jepwanfe,

(5« pebt fid? bic idjweöcnbe Vvuft."

fo nalmwapr malt; — uw ließen fiep befjeye ©tubien
|

pierju maCpeu, al« in ber Sovona, weld?e biefc ©tuben*
,

tcnfommcvfcjlc um fid? fammclu! — '

^nbeffen and? ebne bieje ÜRcmim«ccuäen »on

epeu au« id?öuer Beit" boten bic bevegten^fluffdptungen ,

mufilalifd? wcvttooUc unb bca(pteii«wertc 9Jlomente. -Sie

ö ubct’fcpe Äapcüc introbujicrte ba« 'ar,0
JJ

en
W"J

m
]!;

feft mit ben mepv raufd?cnb al« gcpalttwöcn

au« (Golbmatf« „Äönigiu Don ©aba". VJcber« ewig

fiiicbc „f?veifd?iib"sOm>evtuve wuvbe gefolgt oou IKuom-

ftein« pifant iuftvumcnticrtcm ^otpjcitsjug au« „gerra*

tnOL

Von ben gebotenen iDlänuergcfäugeu pebe P«auS
;

©abc« „röavuinig", wclcpe wie (S. ©•
J5,

,(1

>S

cld
t

1

„Uitgebulb" unb 91 icparb 3)iüller« „@tanbd?cn‘ auf ,

ftürmifd?eu Applaus wicberpolt werben mußten. JUen-

i
bclöfopnö „Sägeiabfcpieb" mit Jpörnerbeglcttung jetgte

; Or....... Kt. rillt.« II her (iir bicfcil Xcll fCtnCV

barauf. Von einem perrlitpeu ©ommerabenb ~ unb

bie finb bic« Oaprfcpr, febt rar — begünßigt, war ein

ungemein japlreicpe« Slubitorium oerfammelt, rotlepc» m
be« ©epübcnpaufe« ©arten ber Xinge parrU, bic ba

tarnen. 3d^ will meine werten Ücjer niept mit ber
^

ge*

famteu Vvogratnmanfüprung aufbaltcn, jonbern erwapiic

mir bie ganj präiptig burtpgefilprtcn 2)Janufcriptnooi-

täten oott ©bm. Äretftpmer „Xauicnbfcpön" unb

„Krau ©etmauia jum Xauj 1870"; ferner fpraepen au

(G e r n « p e i m « „Xtebpapl" unb 933 i l p. © t u rm « „Äat-

neoal bon 8tom", gebieptet bon ©tpeffel. ®- ©tun=

berg bat bem Vereine einen SBaljer getoibmet, über*

f cp rieben „VJieuer Xypen". ©trauß sen. unb jun

fepauen mitunter inmept ju beiteiinenben ©tij 3
eit betau«.

Xe« Xagc« 'Jlbenb, bem bic Wad?t bi« jur 97forpeti*

promeuabc ber roienßngricpen So« folgte, War ber leicpt=

b cf cpw ing tcu ©öttin be« Xanjc« frifd? fröplid? ^eweipt.

Om 'ilu.jufl fiiprte mein 9Öeg mit ber gang«*

fahrt be« Veipjigec ©äitgerbuubc« naep ?pallc a. ©. .,»«

bev ©aale beüem ©tranbe" entwicleltc fid?, ttopbem

baß 3upiter pluvius reept gvie«grämlid? berunteruiefeltt

ließ, im Äreife ber etwa taufenb Äöpfe jäpieuben ©an=

ge«'Vriibcr uub ©cpweftcvn fd?tteU jene« nngcjwungene

luftige ^efltrcibcn, welche« bem Xid?tet «ed?t gicbt, wenn

|

er lagt:

VJo man fingt, ba laß btep ruptg nteber,

1

böfc ’JUicnfcpcti paben feine Pieber.

3 cp will barum auep picr ben Äritifer ju fcaufe

I gelaffeu wißen; pier bin icp — 9Jieufcp, piev wiu tep «

i fein, bev and? einmal einen unfreiwillig übermäßigen

I Drciflang obuc ©frupcl mit in ben ftauf nimmt.

|

D«tar Paffcrt.

PCI» OOIIW Cf

hen ewigen 3nngl'vmineti, her für btefen Seit feiner

'liiohuftmitöt hie Sonntufe bem Äom(iontfteu ihrubeln

läßt. 3 ul. hrieß giebt ben ©öngern nt feinet» „hieb

»sm Sein" mehr wie ein Siüßchen in funden, htc-

bertafetn, bie ititht 90113 tattfeft (mb uttb littht über gut

beiebte ausgiebige ©timmfoub« beifügen ,
werben bte

'Jinmmer heffer bühich ungefungen fein l“lf™- .

SRotürlith würbe auch bem hiolbßott 3ocuS fein

Oietht. Berner« „©tubentengruß", bte „'fjahheln »011

(£. ». »uu}, 301 1 nevs „Ser ift unfer !««tn“, »«

bic ausgelaffeneit „SHaubgloffen ju beutfdjm StolWerii .

Ouabrille für Sher 1111b Dnhtftev non @b. »rentier

ließen auch ben ärgften fobagraiften $hhod,oitbne mib

3i»|jcrleiit »ergcffeit. .. .

Diejelbe »ouleur — unbewegte ^etterfett — tu B lau

i — (bie itauliner tragen nämlitb blaue 'H(üßeu)

—

brachte bet ji an Ins 31t feinem ©ommerfcfl acht Sage

D;is i'ieil tmsot Ifrsqnssprarlte.

«ns oft in unfex'm Jitncru mailt

3» rounDtrbnr mit tiefem Stßnctt,

Do« riiiibfii Sorte uittjt, — t« hallt

Olli r in »ca Vüthra ntüdjt'grii Xäntn

So redtt licvlior, mic td hao »er,;

BnlD jubrtnD fütilt, halb tief im Stttmerj.

Die 9)1 littet wiegt ihr liebe« Mini)

9)!it letiem Sang ln lieiter m grieöett:

„Motu tut lidite (yttgleiti, tommt ge(d)roi»ti,

3De füllt es immer tvciilidi lifiten

Hub fanft brrondirn feilte 9iuti,

Sditai wollt, mein deiner ©ngcl Du!"

Unb iu her golbncit 9)!aic»äfit,

So satter «lebe MnaSftc» fprliigen.

Da lflftt ber Jilttglittg unb bic 9)taib

Sie (diöttcn bieber felitienb dinge».

Der berdtc gleid), bie fubtlnb fingt

Unb fitti tilnaiif s»»' S'immel fdimingt.

Dorf) meitn Du olmt Stoffen liebft.

Dann trag' cs mutig ohne 3ageu.

Sns hilft cs Dir, roenn Du Dirfl trfibft.

Du fanitjt Dein Selb in Siebent flagcn;

(Js löft bes Siebes iüfier Sauf

Den Srfimerj in ftillcr Scbmiit nur.

Unb in ber Stunbe ber Wefnhr,

Senn iRiefcnftfirmc uns umfttufen,

Dann bürt auf Itolictn iiorjt Der Star

Die alten grillMingslicDcr braufeit,

Dnmt glett ii mir fingenb unfer Sdtroert

gftr s »aterlnnb. bett hril gctt öeerb.

Unb meim ein liebes SUige btirfit,.

Dev lob jerrcifit Die frf)bnften Banhe,

Dann fagcn's falte Sorte nirftt,

Sir iingcu ftill am ©rabesraube:

„Srb' roolil, leb' molil auf Sfcbcrfcb'it

Dort ciujt iu Jenen lirfiten 08i)'n!"

Afinrttp Jitlfiip.

tutn s. SB. VoUratP iu Peipjtfl.
1880 , 10.



©cch« ©uimucm ’) TTcl'ft nie liieren Älavierftilcfeu uub

fiebern, ©ertraitS bervorragenber Donbiebter »nb bereu

©iogra^hitn.

Hfbnflimi n Dcrlog von }). 3. Äoiigrr in fioln a/KI|.

JUifTctge 48,000.
I ©efteUungen jcfcencit bei allen ©oftamteru in Deutfeh-

laub, Doftevr* Ungarn unb Huyemburg, fowic in famtl.

3" ,rtfl,c #ic “tCawT'^' 11 ' 50 w
I

*>«* » w«*anthingen \'vo Ouartal 80 ©fg.

«Ile Jnlitnfiunr erfdiirncii in neuen «nttnnen unb finb in elennut liruirtiietteu 'Hüubeu yi s« 'Hin. Iiii« Gunetnl, fotulc ttinbnnbberfen yi itlleu 3nlir>
niiunen 4 litt. 1,—, 'tStnditöctfcn « Dtf. 1 ,r»o biirit) alle i'urti« uub Hlujitnlienlinublunnrn yi bedielten.

gönnte Opus 53 Cdur.

Da erwähnte ©ouate tem größeren mufifalifchcu

©ublitum ittebt Mannt, ober, ivemt folcheS ber galt,

manchem ihrem geiftigen ©cbaltc nach nod) unverftänb*

lieb fein fönnte, fo erlaube ich mir, golgcnbeS vorher ju
cvtlären.

Drofo ber reinen Jpomopbsuie ber ©onatc »vollnt

ihr mej»r ber fbmbhotttfche <£haraftcr inne, unb ba tic

Bweifeitigfeit in i^r obmaltet, ift fie großartiger äuge*

legt, a!$ bic früheren Serie. ©cethoveu tritt in ihr,

frei von ©lo2art*$ahbti*©thule, tu fclbftftänbiger ©ub*
jeftivitat auf mit ©djaffen neuer gönnen unb beftimm*
terra Strfnngcn jeiitcv 3been.

Der 3nl>alt bes erften ©aheS ift bic iciuftc, »tilge*

trilbtcfle $citer!cit bes jinnliq geiftigen ©{etlichen

( itaefa (Srnfi beit (Slterlciu« Intention ju
’

fpretheu), ftei*

gert fid) im jwetten ©atye jur höheren ©otenj unb er*

reicht im Coda bcffclbeu bie höchfte ©erjüdung, 3ubcl
unb greubc, unter »reicher mit titaniftyr Äraff uub
ieligftcr (Erhabenheit bas galtje abfdjlicßt.

3n?ifdjcn beibeti ©äfcen fleht ein furjes, finniges

Adagio, baS heibe auSeiuanber hält» aber in »vehlthucn*
bem Äoittrafte fie noch mehr verbinbet uub erhebt. (Ss

bat einen eigentümlichen fragmentarifchen Sharaftcr unb
führt in feinen fühlten, h®vmenif<hen , aber auch cbeiife

mhftifdjcnäBenbujigen jum jtreiten ©a&e verbiubeub hin.

Sollen wir verfugen in faßbaren, ^octifd^en Sil»
bern beit Slusbrucf biefes 9tiefenwerfeS in feinen $aujn*
momenten jufammenhangenb wicberjugcben.

<5 r fl er ©afe; erjter Seil. Allegro eon brio */* ®«tt.

SUS^ba« $erj mir erbebte in wonniger Sufi
Uub ©cligfett ahnte bie Wogenbe ©ruft,
Da eilte ich hin an bcS ©leere« ©tranb,
So $immel unb Saffer ftdj reiften bie Jpanb,
So erqnitfenbc Särme erfüllte bie Hujt

©iit ber Dünen Salbung fceraufchenbem Duft,
So bie Stöben fid? wiegten im roten ©thein
Unb bie Sogen fehäumten wie berlcnber Sein —
Da faß td? erjittcrnb bor grcube unb Huft,

Unb fel’gc (Srinn’rung belebte bie ©ruft!

Unb wie es fo glänjte, gejittert, gelebt,

Sie in ©erlenfifyleier fte etngeWebt,

©iit blenbcuben Alroncn fo »beiß gefdimiicft,

©alb roUcnb fich heöcitb, batb uicbergebiidt

©tch Soge um Soge mutwillig bcvbrüitgt;

Dann fofeub im Steigen gujaminenvcrfcbränft

3« glänjenbem ©Riegel bcrtbanbelnb beit ©anb —
'öchau mflocfcit entjaubten herauf jum Hanb
Da flaug es ju mir aus bem wirbelnbcu ©chaum
3n fchallcnbcm 3nbcl (ich glaubte cs faum): —

„jtemift bu uns nicht »uieber bu Stenfchenlinb!"
„SBtr licbcube grciiube bou ehemals fiub."

„ttinfältigcr Zweifler, was glaubeft wobl bu?"
„2Bir lebten nicht lange, jcvflöffeu im Stu?"
„(Stbärmlichcs ©afeiu bics, fiel) uns nur au" —
„Sir leben fort, immer, fa ewig fortan" —
„Dann wiffc, fursfid^tiges (Svbcnfiub," —
(Da branficit fic um mich im »birbelnbcn Sinbi

„Senn wir jc^t gemafchcn bcu Düncufaub"
„Unb fliehen bann Üucr evbärutlid;eS Vanb,"

fi^et'f^^en »uir fcheiubar, bod; ©ruber Sinb"
,

„Veiht uns feine ^panb, — uud bann geht’S gefchibiiib,*'

„©«reinigt mit aiib’rer (Senoffumen ©^ar"
„Um ben iSrbball herum, beim wiffc fürwahr:"
„Sluth iebe oou uns aus äJtiUiarbeii bcftcht"

„©on DrÜhfleiu, uub feins boch mitergchi" —
„Uub was wir erlebt, auch im rafcheftcit tfauf,"

„Das nahmen in ewigen Sogen wir auf"
„Unö fagert auch 2)ir, fchivadjcs ©teufchcnfinb,"
„Daß wir im Erinnern uuftciblich fiub."

Da war mir’S als föitnt id; itn Wonnigen @rau!

n
Stod) eiumal bic lebcnben ©ilber crfchau’n

©ergangener 3eiten, gliicffcliger lluft,

Unb .vtteutb entrang fich ber uwgenbcit ©ruft:
3a ja, ad? erjähit mir (wie hin id; bereit)

Unftcrbliche ©oten oergäuglicbcr 3eitl

3weiter Deil.

Da tönte befänftigt ber Sogcu Häuf
3nt ntilberen Drange nun ju mir herauf;
Sie fihwoU mir bas Ipcrj jo crloartungsvcich,

2US fömit ich embftnbcn unb hören juglcid;,

SaS gcfihäftig in bratigeubeu Sogen ftch fchlägt

Unb murmclnb ©ergang’nes herauf ju mir trägt.

©ie ffjracheu: „(Ss ift nicht fo lauge wohl her,"

„Da verließen wir baS faraibifehe ülltcer,"

„Sir ftobcu unb vaf’teu im leudhtenbeH ©bvuiig"
((Sine weUejtbeoölfeue Sanberung),

I

„Sir wollten nad) tropifeber ©omienglut"

|

„3nt korben erfrifchen ben fccflicheu ©tut,"

;

„Dod) als wir bie erften (Sisbcrgc gcfeb’n,"

I

„Da brehten wir fchaubernb mit füblichcnt Seb’u"
I „Uub benuiiten »ergitügt unfern raichen Hanf"

,

„Unb hielten uns tänbelnb ein Sei leb«» auf"

j

„tHn einer At'iifte, bie oicle 3ahv"
„Sohl taufeitbfach frijou gcfbalteit war,"

j

„Unb rollten biuauf, überfdjlugcit uns toll,"

„Unb heitfebten ©d^hjiien unb fbrijjtcit fie oolt,"

„Unb flablen aus Diefen ben ©ci uftein herauf"
„Unb warfen ihn wicbcr junt ©tranbe hinauf."

„Dodj wie, Du tannfl nicht enoarteit (fürwahr!)"
1 (©o murmelte blöhlid) bie Sogcttfchar),
I „3u fdjaticn noch einmal im (Seifte jurilct"

„Das jugeublich hkbe uiteubiiche ©liictl"
1 „'Jhm fliehe bir laufchenb eiu ©läfccheu bovt aus"

„lljib beule, bu feieft am ©tranbe 31t $>auS." —
„Sir »vollen in tvegeuber Sirfli^feit"
„Dir blätfehevub erjählen aus feligcr 3eit-"

Introduzione. Adagio molto Fdur. ;!

/* Xaft.

Da flieg ber volle ©ionb fo fd^ött herauf
Uub auf be»n ©leere lag ein matter ©thein.
Atlar war bev Fimmel, ©teritc tauchten auf
Unb ©chatten jogeu in bie Salbung ein,

|

Unb träumeub, nnbeivußt ließ ich »,ich Icjttcit,

I

3n ber (Srinn’ruug ©lacht mich flani verfeurcu,

Unb achtenb meines iperjens ftille (»lut,

ISrllaitg es ruhig aus ber Sellen glut:

„ßrimterft bu bich ieuev erußen ©acht?"
„Du ftanbeft regungslos am ©djiffesranb

„Sin totes Seib warb uns hcraitgebvacht,"

„Der falte Heib in uitf’re Slcme janf"

„Uub thväneureich, mit mitlcibsvotten ©^wtJtgcu,"
„©eganneit wir beu hdl’geu (5h»r ju fingen"

„Unb trugen fauft unb wiegettb fte hinab"
„Uub fchmiicftcu berlenrcich ihr ftitles @rab."

,
„Du frugft: „©irgt wof;l bie neue Seit meiudölüd?"—

„Äcbr’ ich $nr Heimat nie vielleicht jurüd?" -

3w c i t e r © a
fc.

Allegretto moderato.
.

2
/4 Daft.

„Da erivachte ber ©lorgen mit roftgem Jpau^"
„Unb mit liublichcit, lachelnben ©bieleu"

*; 3m 1. ^albjab« itfthimtn nur 6 'Jtummtm tn l 'Bcmtt l‘br. 80 Ulfe.), im 2. (jalbjak« 12 ?tumm<m in 2 DnottfllbänDm i 80 tyfe.







„(Srfrtßhten wir Sogen bir £>erg tuib Hug’,“

„Vevfcheuchten ba« ängßlicbe ftühlcn“

„Unb Seile um ScBc jdräumt auf imb fchwiflt"

„Unb fenfte ßch raufchenb hcntteber

„Xa$ Weite 2Keer mar ein mallenb ©eßlb ,“

„Voß be« Sohlllang« buftcnber Vieber.“

„Unb wir fangen fie aß, wie im finblithen Xrang,“

„Unb bie Sinbe fie eilten junt Spiele,"

„Unb alle« öerbaßte im jubelnbeit Klang" —
„(Sitte Seit ooß fo ^eit’rer ©cfühlcl"

„Unb e« quoß jefct herber, wag bie ©eele wohl fpricht“

„Unb ba« £crg imb bie Sogen beweget,“

„Unb im wcBenbeit ©piel unb im ftrühlingSgebicbt"

„$at göttliche« ©ein uu« erreget l"

„„Sie flimmert« unb funfclt« in heiliger ©lut""
„„Unb fränjt (Sud) mit WaUenbcn ücrfcn

?“

“

„„Sic tönt ihr fo |>Iöylt<ij» mit fUhiterem 3Hut""
„„Sie be« Xouner« Weit fehaßenbe ©loden?““

,,©o früg ft bu un« bantal« (wir willen’« genau),“

„'211« bie Sinbe fo raufchenb gezogen“

„Unb wie ftdj berbüßert bc« Fimmel« Vlau“
(©o ergäblten mit weiter bie Sogen). —

,,©<hcn warfen bie leichteren Schuhe wir ab,“

„Vcrfchcnchtcu für furj liniere Spiele,“

„©rfaßten fo träftig bett ^clbcnftah,“

„Verfolgten fo fiibn uttferc 3ieif*"

„Unb wir (achten ihn au«, ben oeiwcgeucn Sinb,"

„Vefäntpfcnb mit unferett Segen,“
„Uitb weil wir jn luftigen ©fielen gefilmt,“

„3ß er groUeub von bannen gegogett.“

„Unb wir fpracbcu: O fürchte bicb IMcbliitg nicht,“

„Sir fjiifc bir ja ftrennte geworben,“

„Sir woUeu erbeitern bei» Mngcftcht,“

„Schon öffnen fich liebliche ©forten.“

„Unb fi<bc, wie wit min fo frifeft unb fo flar“

„Wad; neu evfämpftett Siegen“
„3m Spiegel be« UNrcrc« un« beitev unb wahr“
„Veit fiißcßem Sobigcfühl Wiegen.“

„Unb wiegenb imb fofcitb im Sogen bev „Heit,"

„3n weihebott göttlicher ©tunte“
„©enieße bie Sonne unb ©eligfett,“

„Sir feien beveint mit im Vuitbc.“

Coda, Prestissimo.
„Sröffncn bagn nuu ben wirbclnbeit Xaitg,“

„Umfchaurcln mit glänjfenbeii ©vielen“
„Xid; unb beiuc Siebe im bräutlichen Klang,“
„Vereinigt mit feligem ftiiblen.“

„So banial« — unb wa« bu auf wogcubeni SWecr“

„Svrungen, ba« bargen wir Schaven"
»,Xcin ©liitf, beiuc i'iebc, bie £cimat hehr"
»,3m fcligen Sogen gu wahren."

„Unb wißft bu erneuern ben wonnigen Xraum“
„Von ewiger l'iebe unb ifeben,"

„So lehre giivilrf, unb im wogcnbeit ©chaiim“

,,Siub*bir ewige 3ugenb gegeben."

Unb ©cliglcit atnicnb iti fei) welleüber Vincfg

©leid; gigantifchcn So gen türmen,

Sau mir’« ai* föimt ich mit riefiger Kraft

Xcn uu entliehen .'pimnni erßiirmeit I
—

ft r a u j i « f a t* o m t a n o.

Drei Diners.

(Sine drjählling au« bem 3ugcnblcbeii be« Vater«

Karl 9Jfaria’« bon Scbev,

buu

©ruft ©nSßuä.

@8 War am 15. September be« 3al)re« 1757, al«

auf bev Straße, welche von .'öilbbiirgbaufcu burd) ben

2hüringer=Salb;nach @otf;a führt, cm Leiter in sicm-

liehet ßtle lepterer Stabt guftrebte. Xerfclbc, ciu junger

9Waim bon etwa brei unb gwangig 3ahrett unb ßhmudem
Üleußeru, trug eine hellgrüne, rotaußgcfchlagene Uniform,

unb bic golbenen 2iöcn, bev rote ftcberbufd; auf bem

lleibfameu Xreifptp geigten ,
baß er Offizier fei. Stuf

bem SJlantelfacf jeboch fanb fich ciu ©egcnflanb aufge*

ffhnallt, ber nicht ba« ©cringße mit bem ©olbatett, noch

bem Krieger gu t^un hatte. @8 War ein ftarte« leberne«

ftutteral, in bem eine ©eige ftal. Xer junge Krieger,

ber bie iWufif fo febr liebte, baß er fern 3nßrumcut

fogar mit in’« ftelbrnahm,fbientc*in bev ©avbe be« Kur*

fürßen bon ber ipfalx, ber fein Kontingent jur 9ieid)«-

avmee hatte ßoßeu laßen, bie unter ihrem ftclbherrn, bem

Vtinaeit 3ofcf bon ^ilbbuvghaufen unb im Verein mit

ben fraigöftfdjen Völlfru be« Vrinjen oon ©oubife, ben

|

großen ftricbrich oon Vreußen fchlagen foßte. ©o war

l

ber junge 2Jtamt auch in’« ftelb gerilcft unb befanb fich

1 jur 3e ’ 1 al, f bem Sege nach ©otha, um bem Vrin^en

oou ©oubife eine höchß wichtige 2>eVcfchc feine« oberften

Shcf«, bc« Vriujen oon ^»ilbburghaufen, ju überbringen.
1 ©djen tauften in ber fternc bic Xürnte be« ge»

i wattigen Schlöffe« ftriebenßeiu auf unb ber Cffi^ier

1 trieb feilten ©aul ^u ßärferem Üauf an, um fein 3iel

recht halb ju errridjeu, al« er Vlößlith aufhorchte, bann
1

ben Siegel ßramm anjog unb fein Spfcrb xum ©tchen

brachte. '21 u« einem *ur ©eite ber Straße liegeuben

©chßft, ba« jugleich eine Verberge War, wie ber weit

auSgeftvedte eiferne Srni mit bem Sdjilb befagte, ertönte

laute« wirre« 9?cten unb ba« ängftlichc 'Tluffchi'eieii einer

weiblichen Stimme. 3m 92u war bev ritterliche Offi»

i jier au« bem Sattel; beit 3^gel lt>ar f ec bcfchlenb einem

gaffenben Vaucr )it, bet bereit« ba« Vf«b eine« Heilten

Sagen« hielt, bann trat er ungefäumt in ba« $au« unb
: in bie ©chenfßitbe. ^iev tobte ein miißcr Xnmult unb

;

c« war bö^ße 3«t # baß ein enagiieher Vermittler ftch

: einßefltc. @itt Raufen fraiijößfcber ©olbaten war in

einer Seife um eilten alteren £>rrrn unb eitle junge

Xante bcfchäftigt, baß im nächßcn Mugenblid ba«

©thlitnmße erfolgen -mußte. Xev alte äRaint Würbe

hobulachenb hin unb hör geßoßcn unb ba« Vläbchcn war
bereit« unfähig ßth ih«! Xrängcv v* erwehren. Xod?

famn batte bic Schölte beit freinben Offizier erblidt, al«

j

fie mit leftter Äraft fid) ©abn brach, auf ben (Sitttye-

tcubeii jußürjtc unb lief: „Schüßen, retten Sic mich

unb meinen Vater, mit be« Jpintiuel« Varmhetjigleit

wißen !“

Xcr junge 2ftann fiibltc ftd> mächtig ergriffen oon

ber ©diöuheit, wie uott bev ^ilflefigfeit ber Xante.

2Wit ber Vinfcit umfing er ffc uitb wähvettb bie Siechte

fchuell ben breiten ©äbcl att« bev flirvenbcn Stahle
'

fcheibe jog, trat er beit ©olbaten mit blißeubett^äugen

entgegen unb rief ihnen mit broheitb bcfeblettber Stimme ,

auf franjößfd} ju:

„3uriid! int 9fanien (Sure« (Shcf«! ober ich fbalte

bem elften, ber ftd) mir nähert, bett ftoff!“

Xie ftransofen wichen fcheu ^tvtlcf. Xcr Offizier

uitb feine (Sncrgic intvoiticvtcit ihnen. Xcr Xumult
fchwieg uitb jeßt omnochtc auch ber alte .^err ftch bev

Xante in nähern, bie mit bem s2lu«vuf „Vater!" auf

ihn ^teilte unb weineub in ihre ’flvme fchleß. Xcr
Offijtct warf nur noch einen feurigen Vlid auf ba«

fthötte aWäbchcn, bann ffvach er ßreng wie borher ju

ben ©olbatett:

„Sa« treibt ihr (;icr V — Antwortet!"

Anfang« wnrbe nur ein fchwachc« ÜJIuvmclu hörbar,

cnblich aber fagte einer bei ftraitjofen ,
ein Äorboval,

ber bie Heilte Abteilung wohl *u befehligen hatte:

„Sir ßnb hierher beorbert, um — ben Scg iit’«

©ebirge \u vecoguo«jiercn.“

„Sc«balb? — So viel ich weiß, wirb bie Weich«'

armcc ßdh in wenigen Xagen mit ber bc« fßviitjcn oou

©oubife bereinigen
"

„Viag lein!“ lautete bic Antwort. „Xoch Vlon«

feigneur glaubt bie Vrciißcu in ber Wabe uitb will bie

Vereinigung ber beibett Armeen wobl fclbß bcwerN

ßcUigeu."

„'äha!“ lachte ber Cfßsiet in hehnifchev Seife.

„Unb ihr feiltet fcheu. ob bev $aß jum — Sntwifchnt

frei fei! - Vlemtnen!“ feßte er beutjeh imb bcvächtli*

hittgu, bann waitbte er fich 3» tem alten $>ctvn unb

feiner hübichen Xo^tcv.

Xie junge Xamc war bilbfchön
;

ihr herrlich«^ 3
en=

brebloubeä $aar ließ burch feinen leisten Vittcihauch

bett blcubetibcn Xeint noch mehr hcrborleuchtcn. 3hre

Haltung war ßoh wie bie einer Vrimefftn, hoch ihr

fchötte« Sluge rupte mit ltnbcrlcnnharer ftreube unb

Eingabe auf bem jungen fchntnden Ärtegcr. Xcr alte

^>err erhob ß^> milbfam, reichte ihrem Vefreicr bic §anb

unb fhra^:
„Sie lann ich 3hnen bauten, mein ^)err, baß Sie

meiner armen Xochtev unb mir in fo fdjWcrem Slugem

blid thattväftig heißanbeit! Sir ftnb auf ber ^cintreifc

begriffen, hier eingefehrt, um ein 2Jlittag«mahl einju*

nehmen, ba wir fürchteten in ©otha, ba« »oller ftran=

$efcn liegen foß, niiht« befommen ju föiuien. Xa fielen

bie ©olbaten in’8 $au« unb nadhbem ße Äiicbe unb

Äeßer gevliinbert, nabmen ße auch nod) mtferc fßävlichcn

Viffcn. Xoch wenn e« nur bie« gewefen wäre! —
Wun 5lmia, wantni haft Xu fein Sort für unferen

Wetter?"

Xer SOlunb be« 2Jläbchen« fehten freilich ßumm ju

fein, bcch um fo herebter fßvachcn ihre ihräncnfciuhten

klugen, bev Xvud ber ^attb, ber bem jungen Offfsiev

jeßt würbe unb ben biefer bi« an fein lier} ju fpüten

meinte. Reicht evrötenb fagte ftc mit einem Sfnßug oon

weher fturdß

:

„Vleiti innigßer Xant fdßicßt eine Vitte in fid?:

Verlaßen Sie meinen alten Vater nicht, bi« bie Sol*

baten ftch entfernt,! 3$ fürchte alle« oott ihrer Wohbcit-"

„Xie ©d?ufte!“ murmelte ber Offizier jwifchen ben

3ähneti, einen ergrimmten Vlid auf bie ftranjofcit

wevfenbf, welche teil« Wtcbcr auf ben Vänten lungerten,

teile hin unb ber liefen, wobl nach ©ßeife unb Xranf
fudbten, wie erneuerte« laute« Weben außerhalb ber

©chenfßubc ju fünben fthiett. „(Sinen Äugenblid ©e«

bulb,“ fagte ber junge fßlann nuu mit einem »erfdjmißten

Vlid auf bie^fchöne Xame." ,,3d? werbe fogleiih Wube
fchaffen unb un« bott biefer franjöftfchen Vagage be*

freien.“

Wafdj ßanb er auf, trat t?or bie Xhürc, jog ein

Heine« ftcriitcbr herbor unb fßShtc mit fcheinbar größter

Sufmerffamleit in bie fternc. Vlößti^ ließ er ba« ®la«
ßnfen, ßüqtc in ba« $au« unb fdjrie au« SeibeSfräftcn

:

„Les prussiens! — Xie fßreußen lommen!“
§ei, wie fprangen ba bie ftranjofen bon ben ©änfen,

au« ber Äiichc imb bem Äeflcr, unb in weniger beim

fünf VI inuten war ba« §au« boßßänbtg leer uitb bie

$clbeni<bar auf unb babon gelaufen, ben Vtrgen ju,

wobl um weiter 31t reccgno«3icven unb fich babei bor

bett gejürthteten „Prussiens“ 3U falbieren.

Vachenb warf ftch ber Offijicr auf einen Schemel,

bann rief er mit fomif^er (Stttvüßung:

„Unb mit folthev ©anbe foß mau ßch fchlagen gegen

Äönig ftriebrich, ben größten ftelbbcrrn be« 3ahrhim=
bert«?! S« iß eine ©Cpanbc — eine Üäeherlichfeit!“

'iluch bie junge Xante mußte lachen. Wur ber alte

£crr Midte tvübßituig auf bic leeren iS^üffeln bor ßch

auf bem Xifche, ber Offtjicr bemerlte e« unb rief nach

bem Sirt, um neue« (Sffeu 31t foybern, boeb e« war
auch nicht mehr ba« Mergcvingße im ^>aufe, bie ftratt*

3ofett hatten alle« aufgc'jcbrt. Sic bic Weifenbett ge-

fontmen, mit leerem, hungrigen ©lagen, mußten fie bie

Verberge oerlaffen, boA tcr Ofß 3
ier trößete fie mit ber

Verftcheruitg, baß er in ©otha fchott fiir ein gute« Xincr

Sorge tragen wolle.

Vebor bie Heine ©eießfehaft aufhvach, bänbigte bev

alte ^evr bent Offijict eilt Vlättcheu feine« Xafchenhuch«

eilt, auf ba« er feinen Warnen unb ben feiner Xochtev

gefchvieheit. Sie lauteten:

„3 ohann fterbinaub bon ftnmctti, ^of
fammrat 311 ©tcucrwalfc, im ftürßhigtunt ^ilbe«hcim“

unb
„9)1 a via 91 11 na bon ftumetti."
„Sir werben Sie unb ben Xicnß, welchen Sie

nn« gclcißct haben, nie bcrgcffeu. Xoch nun fageit ©ic

un« auch, wem Wir 311 bauten haben,“ fo fpiad) er.

Xer junge Vlaitn lächelte, bann antwortete er mit

leichter Verbeugung:

„3ch bin Cffi3tcr
— burch bic Uutßänbc, bod)

Vlufifer an« Weigung uitb beiße

ft van 3 91 11 1 01t boit Scher.“
Xaitit feßten alle brei ihren Scg ttadj ber Wcßbcn;

©otha fort.

3» ©otha beißen, Jur 3c*l ber Vcfehl«haber ber

fvaujL'fifrfjen Vlrmce, ber Vrinj bon ©oubife mit feinem

©citcvalßab, feinen Ofß 3 icreit unb — bett ©chöiien be«

VevfaiUer ^iofc« wie bc« Vavifcrf Vßaßer«, welche; bie

9lvmce begleiteten, um Xeil au ihren Sicgesfreubcn 311

nehmen. 31 t ber näheren Umgebung bc« ©rii^eit ge*

hörten gwei galante Xainen oott altem 9lbcl bed) —
lehr niobcrtu'it Sitten, welche bic ©ompabour ihrem

Sichling Sottbife, gleichfam al« Weibliche Sbjutaitteu,

vielleicht auch al« heimliche Sädjtcr beigegeben. Huf
bem ftvicbenßein fßeißen bie^evrfchaftcn, etwa 200 ©cV'

fetten, unb ^cvgog ftvicbridj II l. that ba« möglichße, um
feilte genußfüchtigcu ©äße 311 beliebigen. Seine fdhönc

unb gcißüollc ©cmahliu, ^ouife Xorothea, fügte ßd),

wenn and} mit Siberßteben, in ba« UiWcrmeibltcbe,

bettu ftc war cdjt bcutid» ober richtiger gejagt, gut bveu-

ßifch gefiunt, wähvettb ihr ©cmahl int ©tuttbe gar feiner

©artet angehÖvte. ^>atte er hoch unter anberetn ein Wc*

giment ÜaubeSfinber an ©nglaitb öerfauft, ba« ßch niit

©veußen verbünbctc, währenb er 31t gleicher 3e|t fein

Kontingent gur Wcichßarmee geßellr. ©0 waren benn

bic ©othacr tu bev eigentümlichen Sage, für betbe frieg<

fiibrenben ©arteien fämpfen gu miiffeu, unb tonnten ße

jebe Stunbc ba« Vergnügen haben, ftch ungeßvaft unter*

chtanbcr totgufchicßen.

Vor etwa einem Wlonat, am 21. Httgtiß, waren

bie ftraitgofcn in ©otha eingeriidt, um ftch mtt bev

Weicböavmee gu öerbinbeu unb bann ©adjfen gu über*

faßen Xoch ber große ftriebrich fl» buchte bem Schlag,

ber ihn empfitiblich treffen foßte, ßhon guoorgulotntneit.

Xcn Wuffcn fchidtc er bett ©eneral i'ehwalb entgegen,

bem .^»ergog Pott Veoern unb bem ©eneval oott Sinter*

felb überließ er bic Ocßerreichev unb er fclbß eilte nach

Xhüringcn 9lm fclben 15. September War e«, unb

gur 3cd- unfere brei Weifenben ftch ©otha näherten,

ba lautctetc bie Xifchglode be« Schlöffe« ben frangöftfthen

^ervfehaften gur Xafel. ©vächtig war feroiert, bie Ver=

cinignug ber beiben 4pecve foßte int porau« gefeiert, auf

ba«’ Sohl be« König« Bubwtg XV., ber ©ompabour,

auf fiiuftigc Siege, unter bem Xomter bev ^aubitjen

be« ©dßoffe«, getrunlrn werben.

(Sortffjutiä fi'i^t )

Xtud bon <£. S. Voflrath in üetpjig. 1880, tu
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Sieber den Ocrfall der o>csanq.shunst.

s™ «iifluitf wär,r.

,,‘35ic frühere , wahre
,

große ©efangöfuitß iß »er*

fallen! 2)ie Xrabitioneu ber alten Italiener ftnb »er*
lorcn!“ Siete Älagc gebt feben feit 2)cj}ennicit auf mit*
fifaliftbem Oebict von SKunb ju 2Kmibc, unb Iciber ift

c« eine traurige ©ahrhett: bie ©egenwart bringt uur
noch in ben feltcnftcii gällctt wirtliche ©efang«*
fünßlcr hettwr! — Ba« nun aber ift e« um tiefe

fogeinmntc: „verlorene Xrabition ber ©eianggfuttß?!"
(ber 3 taliener nicht allein, beim e« giebt überhaupt mir
eine cinjtgc, richtige unb wahre ©cfaiigefimß, bie

Negeln einer guten, richtigen Xonbilbung bleiben

ganj bicfelben, ob ftc im Xienßc italienifcber ober beut*

feter 2Wufif fleht, unb c« ift babcv nicht« fomifchei ai«
bie fo häufig au ben ©efangömeißer gerichtete fraget
„Unterrichten ©ie nach italienifcber ober nach beutfeher

iDJethobc?") Ba« nun alfo iß e« um biefe logenannte
verlernte Xrabition ber ®cfaitg«funß? 3 ft fie ' ein um
mieberhringlich vetlorencr ©ebap? ein auf ewig vor*

fenlter mujUalifchev Nibelungenhort, ben au« mtcrgrünb*
Itfbeu Xiefen wicber an’3 Sicht be« Xagc« gießen, wir
feine 3auberformel mehr befifcen? Nein, ©ett fei 2>anf,
nein! X>er ©d;afc ifl fein für alle 3cit verlorener, unb
beute wie immer wäre e« 3ebem oevgöunt, ihn $u bebeu.
ber mit feftem BoUeit baritach fmhte, beim: „tiefer

©cha^, biefe tocrlorengegaugene Xrabition ift ja nicht«

anbere«, al«: gleiß, Slugbauer, ©ebulb, ©ruft
unb Sir beit beim ©tu bi um, ©igenfehaften, bie um
ferer heutigen fuigenben ©cneration iciber faft galt) ab*
banben gefommen ftnb." 3 n,Üd?en biefem 3et*t uub
bem Sinß be« gefangfünfUerifcben Xreibcit« eine S3a*
rallele ju sieben, ifl ber 3wed biefer Beilen.

3ch betrachte juerft bie Slvt unb Seife, in ber bic

©äuger au« jener alten golbenen 3cit bev ©cfangöfunft
ihre ©tubien gemacht haben. Beim biefelben fich in io

weit ßimmbegabt geigten, um gum 3wecf ihrer gefang*
liehen Slu«bilbung in bie altberubmten ©cbuleii uiib
fonfervatorien, wie ftc Nom, Neapel, Bologna, de*
nebig jc. befaßen, aufgenommen ju werben, fo buvften
fte nicht baran beuten, biefe Schulen vor Slblauf von
H— 10 fahren ernßeßcr gefänglicher unb mufifaltfcher
©tubien ju berlaffcii. Nadjbem fie fi«h eine iolibe, um-
faffenbe mufifafifche Silbung angceiguct, unb ein ober
mehrere 3nßntmcntc — oft bis sur SBirtuefuät — fpielen

gelernt, begann laiigfani unb mftematiieh bie ©utwiefe*

|

lung ber ©tintme unb bereu Xechnif. 3ahre unb galjre

i

würben verwenbet auf ta« ©rlernctt eine« fehlerfreien
Xeuanfa&c«, reiner Intonation, auf Sliiögleichmig ber
©timmregißer

, auf leichte ©ehcrrftbmcg be« Xeit« in
allin Ätärfegrabcu — bann auf jene wichtige ©igelt*
fchaft: weife ©parfamfeit unb richtige ©intcilmcg beim
Verbrauch bc« Stent«, fowie sulcht auf ©cläufigfeit unb
brillante fertig feit ber ©timme, welche ftdj, auf folcheit
©ruublagett errichtet, oft ju einer ent in eilten uub ftamienS*
weiten ctitwicfeltc. ßrft bann, wenn aUc biefe ©igeu*
febaften einer voUenbcteii ©efangaweife fpftematiieh unb
barmonifch bcranSgebilbet waren, traten jene alten ©äu«iev
vor ba§ ^uhlifum, welche« batnalh — nur an techuifch
fertige« uub wahrhaft fünßlcrifche« gwöhut -- ein wiic*
biger unb maßgehettbev Nichter war, ben Weber Ntadn
unb ©lau j ber ©tintme, noch routinierte jtetfheit bc«
Auftreten« über beit Nfangcl einer fiinßlcrifchcu uub mu*
jtfalifthen Slitabilbung su täufchcu vermochte. 3ene
©ängcr nun, bie mit fichcrcr uub gefeftigter Xcchnif
ihre crßett ©chritte in’ bie Oeffentli^feit thaten. fomitcu,
weil ihueit ba« forcieren unb llchernchmcn ihre« JOr=
flau« $ur Uitmöglichfcit geworben war, baffelbe lange
3abvc in migefchwächter Äraft bewahren uub cntjfttftcn
ielbft noch int Slltcr burch bie wmtbevbar gefchnieibigc
Äfunßfcrtigfeit ihrer Äcblc. Unferer je^lgcn ©ängei*
generatiott wirb c« ichwer, nur su begreifen, uub' tu
glauben, wa« cinfl ein ®critaccchi, ein «nranello, cm
©affarclli, ein gariiiclli tc. mit ihrem ©timmmaterial
SU lecfteii int ©taube waren

; ©affcUi unb ©affarclli
machten mit Scichtigfcit ©abcuseit vott 50 ©efunbcn
Xauer, gerrt lief mit einem emsigen Sltemsng jwei
Sftavcu in ancinanber laufriibett XriUeru auf uiib ab;
unb Wa« garinelli in jenem oft erjäblteit Söcttftrcit mit
bem Xrombetcr an gertigteit unb rieftger Stu«baUung«=
fähigleit bc« 'Ätern« leißete, ift allbcfanut; mit wcldiem
gleiß, mit welcher Sluöbauer, mit welch’ ciferitcr ©ni'r»sie
mußte iolchc ÄunfifcrOgfeit errungen werben! Xic au«
folrijeu Ätubieu unb ©chuleit bcrvorgegaiigcnen ©ängev
lebten aber nicht nur ber ich ö neu 'Nitifion : bie 'Belt
mit ihrem ©cfauge ;u cutsücfett, ionbcrn auch ber hohen

j

unb icgcit« reichen: ihre Äunft lcbrcnb auf ihre

;

©djüOr fortsupflaiijcu. ©ängcr von fo bezüglicher,
!

turdj bcioußtvoflc ©tubien errungener Nlciflcridwft,
' mußten fclhßvcrßanblich aud) SJicißer al« geßrcv fein.

3ciic 3eit war nicht wie bie unfere überflutet von

g io nett au ©cianggfchulcn (bic alle tote« Niateria! ftut,

fohalb nicht Bort uttb Scifpicl be« Sehrcr« e« belebt),

.
f»< toai unverbältiiiämäßig reicher au wahren ©e

iangafilnfllertt, beiot jene alten großen ©ängcr belehnen
fi ii_g e ii b ihre ©chüfer, wähveub heutzutage viele

1 3nftrumcntaliftcit — befoitbct« bic itlavicrfbielev, wehlte

j

lc6tfcf wegen ber Natur ilirc« 3uftrnmemeo, ba« ihnen

I

bie XÖitc gleich fertig" entgegen bringt, am allenvenigfteit
I
basu befähigt ftnb, einen toufd^affeubeu imb toubil*
bcnbeu ©efauguiitenicht erteilen su fbimeii — fid> al«

|

©e Jan gl ehrer getimt uub unjähligc ©timmen uub' ©yi*
,

fteiijeu su ©riinbc richten, von benen ba« große '|tubli*

fum bann freilich uidit« erfährt! — 3cnc alten großen
i ©ängcr aber gaben ihren ©chiileni ielbft ba« 'nötige
tbc-alo Xonbilt, unb babmd) pflanze ftd; eine fiinftlcrifd;
voll en bete ©efang«wcife vom Lehrer auf ben ©d>ill«r,
unb io wicber weiter fort. 3ntcreffaut ift e«, wa« uu«

! Slngellmi Stantempi über bic bamalige ©tubienweife au
: ber päpftlicheu ©ängerfchulc su Nom, bie aud> garinelli
I
gebilbet hatte, in folgeiibem ersählt

:
„Xie ©djulcv ber

l vömtfcbcu ©chule waren vcihuitbcii, fidj täglii eine

j

'S.tunbc in ichweieu 3iitonatioiten su üben, um Ücidßig*
feit m ber «ubführung ju erlangen; eine aubere ©tunbe
waubten ße juv Ucbimg fce« Xrilleviiö an

, eine aitbevc
I >ur Hebung geidjtvinber '^affagcu , eine anbere verweil*

j

beten ße auf bic tfittciatur uub noch eine aubere jur
i Silbiiug be« ©efehntaef« unb Sluebrucf«

, alle« in ©c*
genwart be« Nicißer«, ber fie anhielt, vor einem ©piegd
SU fingen, um jebe Slrt von ©rimmaffe ober unfehtd*
lieber Bewegung ber Nhwfdii, entweber bind; Nunsein
ber ©tirnc, ober ©linsclu ber Slugenliber, ober bind;
S3crsencn be« Niuube« 511 vermciben. 2)ie« alle« war
nur bic öcfchäftigimg be« Niorgcn«. Nachmittag«
waubten ße eine halbe ©tuube auf bie Xheorie bc«
©chaUc«, eine aubere auf ben einfachen Äoutvapunft,
eine ©tuube auf bie ©tlermntg ber Ncgeln, welche ihnen

;

ber Nieiftcr von ber ibompofittou gab unb auf bie Slu« -

ilbung bcrfclben auf bem Rapier, eine anbere auf bic

1

Üittcratur, uub bie übrige JJeit be« Xagc« auf ba« Äla*
;
vicrfpici, auf bie Äompofitwii eine« ^ialntö, einer Nio*
tette, eine« i'iebc«, ober irgeitb einer aitbevcn Slvbeit, bie

i bem ©enie tc« ©dntlcr« gemäß war."

I

dergleichen wir mm biefeu furseu Ueberblicf be«
; ©tubicuplaii« jener römiiehen ©«hule mit ber Slrt unb
!

tu welcher unfere ©ängcr ber ©egen Wart ßd) in

j

öffentliche Karriere hmeinftiirsen, fo lanu uu« auch
i
lein leifer 3*»fffd mehr über bie eigentliche S3ebeu*

!
tung jener fo mvßifch fliiigenbcn Borte: „von ber Xra*
bition ber Stalieucr" bleiben. — 3cigt fid; heutzu*
tage Xalcnt unb ©titmue, unb eine auch fonft bem

1 5m 1 . i.Mlbjal'U tti.-l'i«
I Saiibt il: r. su 'l«fa i. im -2. ^aibjobrf 12 tUuirmoin in 2 Cuanalbäntfii a V) Uhl.



Kiinßlcrbcruj eutfprecheube '-Begabung, )e werben nicht

tie iiötigi’u Bahre unb Diübeu bes StitPiuniS,jcitberu

nur Cer ineglicbß laiche Äbfdjluß eines glänzenbcii

©iihneiifoutvafts in’* Äuge gefaßt. ©Jäbrenb jeber, ber

zur ttüiiftlcrfrinift auf irgettb einem iitiififaltfd^en 3n s

fteumciit gelaugcit will, c* galt} natürlich finbet, bie«

3nßrirnicnt lange Bahre — nteift fcfreit in ber Sinbct*

Zeit beginuenb, - jii fuUivicvcn, che au ein ÖßcnttidK«

©robu'vcrcit gebaut werben faim, cvfe^rccfeti bie heutigen

©ciaitgs-Äipirauteii auf’s lieftigfle, wenn ntan ihnen bic

©erlpcHive eines bvei« bis vierjährigen Stubiuins er*

öffnet; uub bedj: wie viel Öfteren Störungen finb bie

Hebungen eines 'Säugers burd) 3ntM«^ofittoneu uitb

.fiiciicrfcit unterworfen , als bie beS 3nft eu nt entalifteit-

Xrofc allebem aber evidjciiteit nuferen jungen Sä rtgeru

vier 3abve bes Stubiuins als eine unerträgliche qual-

volle (Swigfeit! Dein, nichts von langem Stubium! nur

rafch büiau« >»’«' öffentliche ©Jirleu unb ©länzcu! ©as

ift bic Sängcr*©evifc unterer 3c't, tiefer Beit ber (Sifcn»

babnett, Xclegrafcit unb ©rüitbcv, lur.} bes rafchni uu

natürlichen ©crbicncus ohne ©alter uub Segen Xou*

bilbuug. Ausgleichung ber Dcgißer, reine ©otaliiatiou,

©ehcrridjimg uub richtige ©iiitcitung bes Atems, ©or«

tameuto bei: Stimme, mufilalifches Hilfen ic. — wie

unnötig ift buch bied alles! in nuferer $eU bebarf es

nichts weiter als Stimme, gute yuugcii unb — falls

Aipitantiu eine ©amc — ein gewiiiueiibeS Äcußcre uub

glänzeiibe Xoilctten. Siub biefe Dcquifitcn bciiammeti,

io gilt es nur nodi in möglidjfter Sdjucüigleit bic mog*

lichftc Xonftärfe }ti eräugen, - gleichviel auf wclrije

auflreugeubc ©Jeifc — bann werben rafch Partien ftu*

tiert, nicht etwa bei einem ©efangmeißer, ionbem bei

einem fogeitaiiutcu flavierfpielcnbcu ©mpauter! ber bie

Stidjroerte fingt, uub in lmvorfichtigcv DüdfichtSloßgfcit

gegen bas was ,,^[aum, Deij, Xiutbre" eines jungen

Organs finb, zehn, ja v»«»M ®i»l hinter cinanbcr bte

liöchfteu, anqreijciibftcii Stellen wtebcuholen lagt! — uub

nun hin auf bie ©ilbne, auf bas erfehute ftelb ber

SBirtfamfcit! ©ort ftellt fich leiccr bic traurige Xbatfache

heraus, baß unicr ©ttblifum nicht mehr, gleich bem ber

früheren Beiten, imftaubc ift, fünfticvifche ©cbaublimg

ber Stimme von einer rohen, ungebilbeteu ©erfdjwciibung

bes XoueS z« nnterfdieiben ,
unb es tritt gegenwärtig

faft immer unb überall ber traurige Umftanb cm, baff cm

mächtig uub laut crjchaUmber ©chlußton, ein mit ©ctvc

hcrausgcfcblciibcvteS liolies e (bicics höbe c, ba« beut

' U Xagc ©ublifum wie Butcubautcn in einen wahren .

iSntvictiuigsraufd) verfemt unb bic miglaub lüpften ©a*

gcnforbermigeii machen tarnt) wahre ©cifattSjalven her»

vorruft, auch weint bie voel;cvgebeute Äric noch fo

mangelhaft unb unfertig gefiutgen würbe. Ob nufere

jungen Agathen in ben ©chlußtatten bcS ©ebete« ber
,

großen Äric 3—4 Eltern nehmen •- ungefähr fo:
i

UKciu (Bebet jur fiummcl«
1

balle

ober ob fie im neunzehnten Xafte ber ©avatute: „uub

ob bic SB ölte" baS hohe as io heftig, unvorbereitet

uub feft entfern (weil eine leiste bewußtvotte ©ebanb*
:

lang bes Xviies gar nicht mehr erftrebt wirb), baß fte

cs fehl' oft nicht bie vorgeidjricbcuen neun Achtel au«*

halten rönnen, bas alles flimmert unfer $ubltfum wenig;

ficht bic Ägatbc biibfd? aus, Hingt bic Stimme einiger-

maßen jhinpatbifd) uub werben bic lebten Scblußtaftc,

befoubers bas H, mit traft unb Sßcrve bcrausgefdjleu*

bert, fo bricht faitatifd)cr ©cifall loS. — ©iefe anf^ci*

neitbe ?iebcitSWitrbigfeit bes ©ublituin« aber ift nicht

ba« ©liicf — nein fie ift ber ©erberb unferer angebenben

bvamatifchen Sänger: vom irrclcitcubcii SOcifaU beflogen,

glauben fie, nicht« anbcrcs mehr anflrebcti ,}U foücii, al«

mit möglichfier Xonftärfe „loöjulcgcii", wie ber übliche

'iluSbrucf e« bezeichnet. <Suic weitere feinere gefängliche

Qntroitfelung wirb immer mehr aus bem Äuge verloren,

ba man audj ohne biefe bas ©nblifutn befrtcbtgt, ja

entbufiaSmicvt: bä wirb bemt nun „loSgelcgt", fo traftig

unb unvoifidhtig , bis gar halb erft bas Singen unb

bann zulcfct itid;t einmal bax^ Bo« legen mehr geht.

25ie anfangs fo verheißungsvoll lächclnbe Karriere »ct«

wanbelt fi^ rafch in eine Eifere voll bitterer IfinUait-

fchung, unb bie fid) rneift fchon nach einer Xhattgfcit

von wenig 3ahvcu mit gebrochener, übeumitbeter unb

ierftörtec Stimme Butüdjtcbenbcn lernen ju fpat am
fehen, baß fie ba« verfrühte ©länjen unb Äarrierc=ma<hem

Wollen mit ber gnttäiiidjung uub ©erbitteruug eine«

qanicn Beben« bezahlen müffen.

Äber nicht nur bic einzelnen Snbivibuen laben unter

tiefen 3uflnnbcn, au^ bic Opern* unb KunftinfHtute

im attgemeiueit werben auf’s (Smpfinblichfte baburch ge*

fdjabigt. ^unbertc von begabten, teil« recht bebeutenben,

vielvcrfprechenbeu Xalenteu tauchen alljährlich auf uitb

nur in ben feltenftcn BjäQen ringt ftch, eine« bi« zum

Biel wirtlicher, bauernber Kilnftlerfchaft buidj; — tue

anberen cutfchwinben fo rajeh uub metcoreuhaft, Wie ßc

erjehieueu, vom Äunfthimmcl; ein trauriger Xontrajt zu

ber langjährig ungefchwäihten Beißungsfähtgfctt Jener

alten italicniföen Sänger, von bereit Ärt unb Stoff

nur nodh einzelne ©efangsfterne, wie eine ©arcia unb

Ärtöt in unfere 3«it htneinglänzen unb von bev ent*

fchwuubeiien SJiärchenpracht einer technifch vouenbeten

©efangSfunft erzählen. — Um nun hei ber tya aus*

geführten parallele zwiiehen bat Sängern ber ©ergan* ,

geuheit uub ©egenwart nicht ungerecht anjuflagen unb
,

Zu verurteilen, fei gleichzeitig tu ©etradjtuug gezogen, •

baß unfere heutige vielmehr auf bramatifche Äcceitte bnt

Zugeipißte Oper eines iWepcrbeer, 95erbi, Sticharb ÜBagner

u. i. w. bat Sänger atterbing« weniger auf eilte gelang*

liebe ©oUaibung feiner Xechnif hinweift, als bte 'Diclo*

bien eines Diezart unb Stoffini, bie eben gef ungen
werben miiifctt. ©aß ferner auch aerabe unfere me*

bente Oper mit ihrem beflantatorifcheii tpatbo«, mit

ber ©acht ihrer vollen 3nfinimcutation gar verfübrerijeh

bat Sänger erregt znnt Äusgcbcn eine« fortwäbreub
' ftarfat unb mächtigen Xones, auch wenn er bie ©ratzen

feiner pbpfiidjcit Äraft überichrcitet; aber J>ci allebem

bleibt es uuumßößliche SBahvbeit, baß fich Säuger, bie

gelernt haben, ihr Organ in wirft ich füuftlerifcher 3öeife

Zit gebrauch eit, fclbft att ©erbt uub Sagtter weniger

rafch fertig fingen, als Datura lifien an Opern auberat

©eures, ©a« »arte Organ einer Orgati ertrug uuge-

. fchäbigt bic Siebergabe S.igticr'fcher graueiigcftaltcn,

weil biefe vorzügliche Äiiitßleriu ihr Dlatevial fichcr be*

herrfcht unb ihre Diittcl mit weifer Diäßigung cinteiltc,

währenb fich leibcv bie größten, maffivftcn, prächtigen

Organe ber jungen Sängerinnen oft ichou in einem

Bahre an tiefen’ Opern Klang. Duft unb ©efuubhcit

be« Xones fortfingen.

Wus folcheu Erfahrungen mvachft nuferen Büngern

unb Schülern ber ©efangSfunft bic I;cilfomftc Sehre;

möchten fie bcrfelbcn ihr Ohr nicht verfließen! Diöchte

bic junge Sängerfdjar bie 2ßovtc: ® c^nlb,

\*l ii s b ä u c r , c i f c v n c © n c rgi c auf ihre flagge frei*

bat unb — bic Xrabitton ber Btalieiter wirb iticpt ferner

verloren fein! — Soll bas SBirfat in unfereii jeßigai

großen Opernbäm'eru nicht verberblich für ba« Organ

ber jungen Säuger werben, fo biirfcu fie bie ©iibue

erft mit' fich er gefeftigter Xcchncf, mit ganjge-

ivouuetier ©chcrrfchitug ihres Dfatcrial« betreten uub

auch währenb ihrer ©übnenwirtfamfeit feinen Xag bic*

j eiligen liebu iigen unb Stubieu vernach'.äffigen ,
welche

bie Xe.huif fliiffig uub bie ©cbanbluug beS Zone« lacht

unb milheloS erhalten.

Di Öd) ic bic uns jeßt heraublühenbe junge Säuger*

fd)ar eine Äuzahl mühevoller Bcbrjahre uid)t fcheuai,

bamit auf biefe bann auch bic Dleifterjahrc folgen Winten,

unb möchte fie bat fchöncu ßhrgci.z hegen, nicht nur aite

Stauben uitb Ortritb zu tu bramatifd)cn Äusbrud bringen,

, foiibem auch eine Donna, Bucrezia Öorgia, ©oima

xUitua ic. jc. fingen lernen 311 wollen, — ©te fo an»

gewaubteu Bahre werben bei ber fpäterett Karriere gol«

bau* Binfat tragen, uub neben bem unfchäljbarcu ©or*

teil, fid; ben fcjtharen Öefip ber Stimme lauge Bahre

uugef^wächt bewahren z» fßuuai, trügen fo füttfUerifd)

! aebilbete Säuger bas fehöue ©cwußtfeiu mit ff,, län*

tcrub uub wcdifelitb auf bat @efmaef be« ^ublifum«

Wirfcn unb biefe« wicber ju fich h<raiijichcn zu föitncn

;

beim bic ftiiuftler finb eS, bic ihr ©iiblifuni bilbeu

müffen, uub (ehrten uns erft bie Beit«« ber vorzüglicheil

©efangsfiinftler wicber, io würbe halb aud) wicber ein

gebilbetes, futtßfmniges ©ublifum int Xheatcr fißcn,

' baS gerecht unb an rechter Stelle feinen ©eifall

,
fpeubet.

Monacrt- JlnnchmlidtUcittMi.

(Sitte hppvchvubrifchc ©laubcrei von $ a u S § o f f m a n n *)

©icllciiht btft bu, gechrtefter Befer, ein warmer, auf*

richtiger ©crehrcr ber heiligen (Jäcilia. B.n jener aU*

jährlich wieberfchccitbcn Bett, wenn bic Schlcitfen be«

öffentlichen Diuftflcbcit« aufgezogen werben uub eine

Sturmflut von Konzerten über bic Stabt hereinbrf t,

bann verfäumft bu nft leicht eine ©elegenheit ,
gute

Dfuftf zu hören uub bf au bat intereffattten Bcißnngen

namhafter Künftler zu erfreuen. Selbß im f^attc ein

guter greuitb bich heimiucht, ber bic ©erpflftung über*

nommen, zu irgeitb einem 'Sohlthätigfcitsfonzcrt ©illcte

I

anzujwingen, fo bifl bu nicht hartherzig. ©Ja« thut

matt nirf>t au« Bicbe jur Sache unb noch baju für einen

I

humanen Bwedl sffiohlgettmt ftürzeft bu bich am
I Kouzertabenb in ben üblichen nur etwa« unbequemen

| fwarzen ©efellfaftSauzug, nirnmß einen flcinen 3m-
'

biß zu bir — bu vermute ft itämlf ganj richtig, baß

|

es hödjfi ungemütlich fei, mit leerem Dtageu Dtufif z«

genießen unb machft bich auf bat SBeg, fobalb bie Bcit

|

zum Segimt heraurueft. ©iner jener feineu burfbrm*
i gcnbcit Sprühregen, gegen welche Schirm, Degenmantel

uub ©ummifuije nur ungenügenbeu Sdjulj bieten, riefelt

unaufhörlich herab, ©ei fofem ©Jetter z« §uß hm}U-

gehen, wäre fcl>r vermeffen, benit eS ift btr f^on paffet,

baß bich eine pleine carriere vorü6erfahrenbe ©quipage

' *) t|l nicht gtfiatttt.

j

von unten bis oben mit Straßenfot befpritjte. ©ute

* ©roichfe Z 11 nehmen, iß roieberum nicht vatiam, baut
1

bu weißt aus ©cfabrung, wie langweilig es iß , Kftg«*

1 bannt in beut Sagen warten zu müffen, bis ba« z'vc

|
fcheu bic zahlreichen übrigen gabrzeuge eingeflemmte

I gäbewert au bie Deibe tommt, u-ine Bujaffen vor Dem

|

Dortal be« Äonzertbauies abzitfeQen. Dach reifhthem

, Ileberlegen bältft tu bie ©enuhung ber ©ferbebabn tue

: ta« einzig richtige unb erwarteß an ber näd)ßcit ®ae

I

bie Änfunft eines im ©ienßc bicies SJertebrsmittels ße»

I beubeit ober vielmehr routßereuben Omitibußc«. ©alb

tommt Catn auch ein folcpe« für ben Dlaffattransport

von Dienleben beftimmte Ungetüm in Sicht, ©am
! »eraitualiat jeboch bemerfß bu z« beinern größten ©er*

baiß, baß ber ©Jagen von anberen Konzertbeiuehern

, bereits vollftättbig befeh» «ß ” n»r am tSllbc be* Sinter-

1 peuron* glaubt bein icharf fpähenbe* Äuge noch einen

I freien ©lab zu entteden. Dichtig — mit ©ehemau

fchtvingft bit bich auf ba« roüatbc ©ebitcl unb wiüß ptm

1

eben baritber wunbcrit, baß ber fchöitc iJJlab unbelebt

i
Mieb, als bu urplötzlich über bic Urfadjc belehrt wirft.

! Än ber ©ede be* Omnibnffes nämlich, gerate über

,
beinern Raupte, bat bie ©adwinnc ihren Äbfluß bu

I bift buchßäblich aus bem Degen in bie Xraufe geraten.

1 Unmöglich von ber Stelle zu rüden, unmöglich bat

Schirm aufzufpaunai — jur Biitberung ber peinlichen

Situation vermagft bu lebiglich nur ben Kragen m bte

jpöhe tn Happen. Dach längerem gcbulbigen ÄuSbarren,

währenb befielt ber einzige vor ben übcrfüüten ©Jagen

aefpannte ©aut mit Xobesvcraihtuug gegen Degen uub

iffiinb anfätupft, hält man in ber Däbc be« Konzert*

baufc«. Diit einem erleichterten ,,©ctt fei ©anf!" Ipnugß

bu ab unb fchrciteß läcfaclltb au einer uitabfehbarcn Dethe

wartenber Kavoffeu vorüber, bem (Eingang bc* Danen*

tempd« zu -filier entgeht teilt gefchidt balatizierter fimt

zwar qliidlidj beit brobenten Angriffen zutlappenber

DcgeitfWirme, bafiir wirb aber baue vielleicht etwa*

neugierig bervorlugcitbc Dafe burch bte uugcßumeu ©e*

Man*» ein« bie vjon feinem Seroaiib

abfei) iittelllbcll •Jfiitbiil'ijeiü ein nvllii) mitte SBaffee je*

feist. Slnf bee 'Jieije butii baä »cflibul, bic irepjcii

hinauf eröffnen bie au in bie 'Jliifeu falieiibcn 'ie teile

n

au.iei'rad) te 3cttel, baß „man bittet
,

tat '’UifDeit'.men

bei (Sarbeeobcfliicfi im Sotait! in »crflllten". Jn bet

Satbcwk fclbft benmffi btt na* cmijjcm Umbev|ti*eii

au* ne* eine Stelle . u'e 'ffalele't, — *ifni unb

Ucbeifd>ut,e al),)eleal imben löituen uub me eme beut

«ww tetaiifliertc« äleußete mit iiipcniiicittem ©Ha »f

mufteviibcfpitsitafiijc, l)aubcii|)ei*müite5jitaiieni)eftaUoeuii

Uebcmiieu ber ISacbcu'bcmiiumcv bie Siviunj bec be

nmfiteu Settel abuvmet. Ba fällt bit ein, baß bu »er.

aaßeft, Sleiuaclb bci-,uflecftii. ©i« taim ba mit. nob-

lesse oblige; bcufft bu unb jid-fl äroßiiliiliä cm Start,

ftiltf bin. linier einem flii*ii,feu Salcul, tote rci* it'obl

fo eine ©arberobicrsfamilie rcerbeu muß, U'cun ans ber

Xajie eines jebcu ber taujeub Soujcrlbiiu*er ißiatb

;
Pcfe in bereu ®ä(fel fließen, baß bu Seine unter ber

i
'jjferbebabuiDagculiaufe in Uuorbnunj gclommenc Xot<

leite einigermaßen georbnet uub baue tpäute in em paar

i ®iace gellbängt. Sic SHäume beginnen fi* jetjt na*

uub ita* tu f iltten. 3n bem ©emilljt Rnbeß bu rei*.

li* ©elcgeiibeit, bem begegnen belamtler jubrmgli*er

®*roäßer bnr* bebutjanieS 'Jlu«ibei*cn borjubeugen,

um einen gef*ü(}tcn gleet tu. erobern ,
non »o *u« bu

Die langfam ciiiftröiutubc ©c)cöf^aft uugeßort beobach*

teil uiW eilten gelcgcntli^cu ©lid auf bic rcijeub ge*

fchmüdten ©amen werfen fatuiß. ©lÖhli^_ mirb bit

von beinem ©orbermanit imfanft auf bie giiße getreten

) _ aue« weicht z^rüd, beim am Ärm eine« Komitee*

ntitglicbe* vaufcht fie baher, bic gefeierte Soltßtn be«

Äbettb«, ein wagcurabähuliche« Dicfenbouguct mit ftep

herumfchleppettb. Bept wirb’« halb Bcü fein, bentß bu,

8
erwirbß bir fäuflich ein ©pempiar be* ©rogramm« unb

8

fchlängelß bich bur^ bie Dienge unb einige Heinere ©or=

^ fäle hinburch ttad) bem großen Äonjertfaal, ben ber

c
Btatieuer fumtg l’anticamera del paradiso nennt.

=> sBeim iSutrec in bie ^eilige Oitte wirb bas Wtttet »or-

e
geicigt, fobantt paubelt eS fi* barum . ben ;f3la? aus-

II
ftnbig m ma*en. Sies gelingt jebo* balb mn .flilre bes

11

auf ber fKütfjcitc beine« Bittet« beßnbli*eu aituatiou«.

planes. 9!c. 7:13 — bert in ber Mitte, ro» bie brei

;e
leeren ®tiil)lc ßepen, muß es fein. Serateil — allem

11
babiti jn gelangen, iß i*on f*i»icnger, real bie eng

n
aneiuanber gefchobenen Siljreihen jrbe 'JJaffage faß un*

n möglich maWm, ohne bic ^ofen uub Stiefel ber bereit«

n
plazierten Herren, bie Dobcn unb Schleppen ber ©amen

l* eritßlith ©efabr :,u bringen. Diit einem raidjen ©nt*

o fdbtuß unb einem mehr ober mittber (ühnen Salto mor*
u

tale über biverfe Seibc, DiuÜ unb Spi^u erreichß bu

unangefochten beinen Dla^. _ , .

18 Ob bu bei beiucr hal*bvcchenbeu ©oltige unterwegs
c
* irgenb eiu Unheil an männlichen ober weiblichst Xoi*

letten angerichtet, iß biv nicht recht flar — ein zorniger

**
©litf au* einem paar im übrigen allerHebßen Äugen

:t' läßt bid) folWc« aüerbtngs ßarf vermuteu. ©arait fattnß

3 e bu nun ni*t« änbern. ©u freuß bich über bte betben

freien 0tühle au beiner ©eite unb giebft bich h««ut*

ber fußen Hoffnung hin, baß biefclbeu moglt^erwcife

ibNi. ri.



unbenutzt bleiben fönutcu. 3« immer betteten Scharen

rüdt jcgl ba« ©ublifum Ungarn an unb oerzögert beit

Scgüin ba« Konzert« um aunäbentb zwanzig iUinuten.

Unterbeffcu bafl tu hinlänglich *jcii, '-8:trachtungcn Dar*

über an}uf!ettcn, wie vicfij^ bie muftfalifchc ©Übung in

jüttgßcr 3cit bocp oorgefcpritteu fein mitffe, ta bie Kou*

zcrtc fo ßarf befugt zu werben pflegen. Selche« ©liid,

baß wir jene 3cü Ü&ctfUitbcn babcn. tn ber ein ©ot*

tairc oeräcptlich fageit Durfte
:

„Musique, qae me
veux-tu?“ ^pctitigeutag« gebärt e« burchau« jum fluten

©on, bei größeren mufifalijchcn auffiihruiigen zugegen

Zu fein. ©ic ©Jobc freilich fepeint bei ber bcrricpenbcii

füttßlerifchen Richtung niept gaitj unbeteiligt zu fein — .

ebenfo etwa« Unterhaltung«: uitb 3«tßrcuung8fucht. »lei-

tetest auch eine flute ©oft« Rcugicrbe, ber Sunfcb ele-

gante ©oiletten ue&fl bereu Inhalt ju (eben unb fclbß

gcichcn ju werben, ober auch al« Kunflfrcuub zu gelten.

Sw weiß? S$ fpielt mancher gern eine fleine Rolle

im öffentlichen ßeben. „Totu* mundus agit histrionem“.

Wie über Dein alten ibeater the Globe in Bonbon fleht,

worin Shafcfpcare int 3apve 1580 fcpauipiclcutc. Ent

berühmter ©heologc, bem mau cinß Elogen machte

wegen feiner ßet« oolleit Kirche, meinte ianrifcp: „O,
,

ich weiß, wa« fic io füllt, »^unächß fommeu meine

Stubcnteit um mtmer ©rebigt willen , bann bie Rfäb»

cpcn um ber Stubenten willen, ferner bie jungen Offi*

giere um ber Rtäbcpen wißen; (entere werben cSforticrt

oou ihren mütterliche» SÖefd?ü^cruincii unb Diefe jelbft

wieber werben begleitet oon ben galanten Ehemännern.

So fontmt eins gunt anbevn.“

Mn« foldjcn unb ähnlichen ©ctracptuiigctt wirft bu
auf einmal burcf) einen ^erliefen Spcftafcl aufgcrüttclt.

©ie Rtuflfcr be« Orcpcßer« haben uäntlich ihre ©läge

an ben pulten eingenommen unb improoiftcrcn jene«

luriofc ©tälubium auf ihren oevfepiebeneu 3» ftrumenten,

ba« mau „Stimmen“ nennt uub welche« ben Ehingen
ein fo außerorbentlicpes Vergnügen bereiten joll. ^>icr

flcttcrt eine glöte bi« in ben breifleffcidjenen Olymp
hinauf, Dort oeraußaltet eine ©aufe ein Gewitter en
miniature, ein gagott läuft chromatifch Ooin Speicher

in ben Seiler hinunter, bie ©rompeten wetteifern mit

benen oon 3cricho, ein Slariuettiß übt ben „Änip“, ber

©oiaunifl prüft bie Kraft feiner üuugcii unb bie 3ug=:

fähigfeit feiner blanfcn Röhren, oon ben ©eigern fpielt

eiu jebcv irgenb eine fcpwtcrige ©affagc eine« ©iolin»

fenjert« mit ber Organift bearbeitet feilt ©ebal, baß bie

fünfter Jittern. Eine folch wirre Stimiufpuip honte mag
nur für chitteflichc Ohren pöd/ß ergög lieh fein, bu bauffi

icbodj für biefe unerbetene 3ugabc unb pältß c« für au*

genteffencr, wenn ba« Smßimmeit ber 3nftrumcntc

außerhalb be« Konjertfaale« gcfchähe.

Snblicp tritt Ruhe ein — ber mächtige ©eherr*

fchcr ber Racpfommen 3ubal« hat feinen ©irigentcnßubl

erflommen unb erhebt fegt feinen 3auberftab — alle«

harrt mit Spannung ber ©iuge, bie ba fommen foflett.

Riit einem oollen braufenben 'ilfforb fegt ba« Orcheftcr

ein, um gleich bavauf in ein ruhige« überaus ßimmuug««
ooüe« Mitbante überjuleitcu. Rian fpielt bie Einleitung

einer flafflfcpcn Ouoertuve, welche beiit ungeteilte« 3n*
tcreffe iu anfprutp nimmt. Mufincrffam oerfentft bu

bich in bie herrlichen ©«ureigen, bcrfolgß ba« fepöne

Spiel ber funßooll gewobenen mufifalifcpcn ©ebattfett.

aber faum glaubft bu bich bem ©enuß fo gan$ h> l|3cbett

ju fönneu, alfl bu wieber au« ber Stimmung heraus*

geriffen wirft burch ein permanente« Ocffuen, Änavren
unb Schließen ber Saaltüren, ©rojj teö weiblich üer3

fpäteten Mnfang« fommen immer noch »ercingelte fßach*

jügler, flellen gctäufchboß Recherchen nach ihren 'JMähcu

an uitb leiiten bie s2lufmcrffamfcit ber Sporer oon bem
'JJiufifftüd ab auf ßch. ©Jarum hanbclt man nicht über»

all fonfequent nach bem ©organgc cittcS großen Seip»

jiger Äonjerttnßitute«, welche« unter jeber ftonjertan»

fünbiflung nachßehenbe ©efanntmachung erläßt: „Um
Störungen ^u ocvmeibcn, bleiben bie Saaltpüren wäh«
renb ber elften ^rogrammnummer gcfchloffcn“. ©e»
ginnt man hoch fogar fchon, im ©heater energifchc tDfaß*

regeln gegen vücfftd)t«lofe Spätlinge ju treffen. 2>ie

©teSbner 3ntenban^ publiziert i. ©. folgenbe«:

„auf oielfache bcgvüiibetc Älagen wegen Störungen
burch ju fpät in’« Xbeäteu lomtncitbe 3uichauer ift oev«

fügt worben, baß mit bem ©eginn ber ©orftettung alle

'4iarquetteingänge mit einer Üllarfirfchnuv abgefperrt wer*
ben unb ba« auffuchen ber v

J3lä(3e abfolut oerboten bleibt,

bi« eine ©erwanbeiung ober ein attfcpluß eintritt“.

©Jahrli^, eine banfeitSwertc Einrichtung! — Rieht ge*

wittt^ bir ben Rfnflfgenuß burch äußerliche Einflüffe be*

einträchtigen ju laffen, fonjentrierß bu, Weber rcdjt« noch
linf« fchauenb, unter anfpannung aller SilleuSfraft
beiue a^tfamfeit lebiglich auf ba« eyefutierte ©onftüd.
Urplöhlich aber fühlft bu beinen SÖrpet jwifchen gleifch*

maffen gepreßt, jugleich wirb e« faß ßnfter oor beineu

Slugcn — bu ftehß nur noch jwei mit flatternben ©än*
bern unb wehenben Spieen garnierte aermel, fowie

jwei au« biefen aermeln hct'öo^üettenbe feiße Mcme,
welche eminent umfangreiche gä^er bor bir pin unb
her bewegen. 3 ro£ * überaus wohlbeleibte ©amen haben

ßjh bir jur Rechten unb lUnfen uiebergelaßen unb ba
bie bicht nebeneinanber gerüeften Sipe offenbar nicht für

Korpulente berechnet fitib, io mußten bie ©amen not-

gcbrungeii audj noch einen ©eil beines ©laQe« mit bc*

fegen, iriitgefeilt in „braugooll fürchterliche Eitfle“ iß

e« mit beiner Stiinmung oorbei, bie prächtige Ouocmne
geht für bid? oottßäubig oerlorcn. — Kaum iß legrere

beeubigt uitb ber ibr oon Einzelnen gefpenbete färglicbe

©eifall oerflungcn, fo flappcn beine beibeu Rachbarimicii

ihre bi«ber mit fabelhafter ©ewanbbeit fzchanbbabteii ^äd)er

uitoeriebeu« jufammeii uub iittvctu jieven eiu fo nach*

brüdlicpe« ^inbeflatfchen, baß bu bödjlich oerwuitbcrt

über bie Urfachc biefe« foubevbaven 'JJfauÖoer« nachfiiutß.

Em unter ben applaubierenbeit Spigenärmeln fchiichtcru

biuburch geworfener ©lief nach bem Orcheßev überzeugt

bich, baß c« ficfa um einen fogenanuten „Empfang“ bau

beit für bie ioeben ba« 'hobiunt beßeigenbe Soliftin mit

bem Riefcnbouquet. augcnfcheinlich ßcben Deine umfang*
reichen Rachbarimicn in irgenb einer Öeziebung 51t ber

auftretenbeu Künßlerin. ßegtere legt fogleich mit ihrem

Moreeau de resistance lo« unb taftmäßig mit ber

legten Rote be« Solos fegen bie benachbarten oicr fräf-

tiflen arme z“ einer inteitrwen ©eifattdfaloc au, bereit

ffliifung ba« folgenbe Orchcßentachfpicl total ocrjdjlmgt.

Ein ©eil be« auf ben Üeim gelocftcit ©ubtifum« id; ließt

fleh ber üblichen aeußeruua be« 'iß oblgefallen« au, wa«
beuic obatioitslußige Rachbarfchajt jitm rcfoluteu ©a>
faporufeit ermuntert. E« fehlte blo« noch, baß ein

©lumcnbombarbcment auf bie ©irtuoftu eröffnet würbe,

wie bie« bei ben Ricberrheinifchen Rfufiffeften iu Köln,

©üffclborf unb Machen am britten ©age, bem fogeitann*

teil „Süußlertagc“ ’JJiobe iß. Tout passo, tout casse.

tout lasse, bcufß bu — auch beiue breit foußituierteu

'Rachbacinneu werben es wohl fatt befommeu, bic ßei*

jtungcu burch übertriebene Kimbgcbungcn zu branb*

marfeii. ©eine ©orau«feguug trifft auch oollßänbig zu,

man nimmt gar feine Rotij mehr oon ben folgenben

fßrograiitmnumiticrn; bagegen ciitricvt mau fächecwebelnb.

bottboiieffeitb unb vic{hßafcbcheiiau«taiifcfacnb eine folibe

ftonoeriation an bir oorbei über ben miocrgleichlich poe*

tiidjett, wahrhaft bezaubcriibeu unb umoibcrftehlich bin*

rcißeubeit ©ortrag ber bouquettbelaßeten ©ioa. ©11

beflagft c« tief, baß bic Ä,

onzevt*©ireftioticu noch nicht

auf Die 3bce gefomuicu fiiib, attalog ben ÄoupeeS für

Ricptrauchcr auf ben Eifeitbahneu, ©änfe für Richtplau*

berer in ben Äoitjertfälen eiitzuführcii. Much bebauerß

bu, baß Jpaiiö 0. ©iilow nicht jufättig ben ©afticvßocf

fchwingt. ober „©orträge“ auf bcin Atiaoier palt; er

würbe oic ©icce fofort umcrbrecheit , um bie auffällig

Äoiioerfierciibcu ju interpellieren, aber ba« wiberwär*

tige ©cichwäg plapperuber Kouzcrt*Eiubriugliitge iß c«

nicht allein, wa« bir bic J^reube an beu ©arbictungcn

oer^äUt. ©erhängniSooß faitit auch jene« allgemeine

©lätterraufchcn werben, welche« cntßebt, Wcutt eine Seite

l

be« Konzertzettcl« abgefungen nnb gefpielt iß. ©agcgcii

hilft attctbingS nur ba« Riittcl, ben ©ruef be« ©eft*

buche« fo einjurichteii , baß anfang unb Schluß einer

jebcit ©rogrammnummer nur auf ein uitb berfclbeit

Seite fiepen; außerbem muß in einer ©orbcmcrfuitg auf

ba« Störeitbc unb barum Unzuläfßgc be« Uniblättcru«

|

wäprcub auöfühvung einer itompofition hiugcwiefen

I

werben. sJ)iit befeiibcr« reizbaren Revocn behaftete cm*
1
pßitbeit fogar Unterbrechungen be« Äiiiiftgeiiuffe« burch

,

bie plagenben Saiten ber ©iolinißen, burch etwaige leb*

' hafte anbeutttugen be« ©irigcntcu, burch ba« aufßcheu
1

unb Rieberfcgcit ber Ehormitglicbcr, burch bie nnab*
wenbbare Rfaitipulatiou bc« Rotciiblattumwcubcn«, burch

bic fchwere arbeit ber oft fchweißtriefenbeii Äotrabaffifteu

unb ©aufißen, fogar burch bie zuweilen bemerfbare auf*
geblajenheit ber ©atfcit eine« ©ofauuißen. ©u gepörß

[

nun gliicflicherweife nicht 511 biefen neroö« Reizbaren,

;

biß beffen ungeachtet aber nicht wenig froh, wenn bic

nach ber erßen §älfte be« Äoiijevt« ßattßitbcnbc ©aufe
bich au« ber belleinincnbcn Situation — un abime
entre deux fleurs — befreit uitb wenn c« bir bann
gelingt, braußcu am ©uffet zwijeheu beu zahlreichen

Speife« uub ©ranfbebürftigett ein erfttfdjcnbc« ©ia«
©Jein unb ein ßärfenbe« Schinfeiibrob zu erfampfcit

©ic flciue Rfageitcrquiduiig
, fobämi ba« ©cwußt«

fein, bciite ©liebmaßen wieber ungepinbert gebrauten
ju fönucn, ferner ein furjer ®ebanfeu«au«tauf(h mit
einem l!eiben«geito[jen über bie fonzerthäuSliche Rfiiüre

haben bich mit beinern Schidfal einigermaßen oerföhut.

I

3tt freier Ungcbimbcnpcit flanicrß Cu unter beu bunt
1 burdjeinanbcrwogcnbcu Rienfchcn umher, hier eine bc*

I fanute ©ame bcgvüßenb, bort einem greunbe bie §aitb
fchüttelitb. E« ift juwcilen nicht uuiiucreffant, bie mit*

unter laut auSpofauntcu qucrföpßgcn anfdiauungcu
über bie Weißungen ju hörc»- Äritifcr, ber oon
beu meißelt« gerabczu unglaublich bioergiereuben ÜJiei*

nuugen erußlich Rotiz nehmen wollte, müßte an feiner

eigenen Urteilsfäpigfeit fteper oerzweifcln. „©ic grau X.

pat auch abfolut feine Stimme mepr, fte macht alle«

bloß allein noch mit ihrer Schule“, fafclt bec touange*

benbe ©acfßfch einer Eftäbcpengruppe be« attcrjüngßeu

3aprgange« — „ber pure Raturali«mu«, feine Spur
001t fhßentatifther S^ulutig“, fritifaßert eine ältlicpc

Schöne, bic felbß ba« Schrcdlichße in Solfeggieiiübun*

gen leißet — „großartig!" ruft begeißert ein Sefuu*
baner — „fcpeußlich!'' f^ttarrt wegwerfenb ein 3ünger

be« üWar«. Ein ©rompctenfigital — gewöhnlich

glaubt ber ©rompeter einen ©ewei« feiner flaifichen

Rfußfbilbung zu liefern, ittbem er ba« berühmte ©rom*
peteniolo ber großen Z.'coiiorcn*Ouocvtiue (Rr. 3) oon

©eetbooen intoniert — ermabut Rfitwirfcube unb 31{I

hÖrcube z»m ©Jiebereiimehmcit ber ©läge. ©11 wirft

biep weislich biitcu, beiu liebe« 3d> bem crwävmenbeii

Einßuß Deiner Stublnacpbavimic» oon oorpin noch ein*

mal au«zufcgeii. lieber oerjichteß bu auf beit Sigplag
uub zierft im piutergruube eine Säule ober eine ©Jaub.

Sine ciiigefleimnte ©Option wie oorpin würbe aueb jegt

faftifcp unerträglich fein, beim bic oiclcti ©asflammen
unb bie ausatmung von über taufeub bäringavtig ein*

gepferchten Rfenfcpcn oerurfacpeH fo wie fo eine bad*

ofenähulicpe Sänne im Saal, ©ic totale abwefenbcit

jeglicpei ©ciitilationömiucl bcgiiußigt felbßoevßätibüd)

uoep bie fortwäpvcnb fteigenbe ©empevatuv. aut meißcu

ftnb bie boep poßierten auStübvciibcii ju bebaneru, welche

bei ber tvopifepen .^ige uoep ipre atmungSwerfjcugc an*

ßreugeu, im ©ieuße Mpollo’« arbeiten müffen. ©leiern

legt c« fiep nach uub nach um bie Schläfen ber Mit*

weiettbeu — balbolm mächtige grauen werben hcratisge*

füpvt — au« ber au«brucf8oollcit ©fimif ©ieler 00m
ßarfeit uub fcpwad;en ©cjcplccht glaubft bu mit Sicher*

beit auf cm allgemeine« Kopfweh fcpließcn z» Dürfen,

©ei attebem faimß bu froh fein, baß bie Kouzcrtbircf*

ttou feilte Eptrabejablung für ba« unfreiwillige ©ampf«
bab »erlangt. 311 bem perrfchciibeii Samum -fauche ge*

feilt fiep fcpließlicp noep ein 001t ber parterre gelegenen

Küche be« Reßauratcuv« peraufftrömeuber penetranter

©ratcugenicb, welcher bie auf ba« uacpfolgeiibe Mbeub*

offen abonnierten buugrigeit Seelen mit bem ©fciiu be*

faititt maept. L’anticamera del paradiso pat fiep in

eine förmliche antic&mera d’infcrno oenoaitbelt. 3ft

c« unter folcpett llinßäiibeii nun ju oerwimbern, wenn
man niept« weiter wünftipt, al« ba« Silbe 001t ©cfaug
uub Saitcnfpiel? Hub bie« beiß erfebute Enbe will gar

niept fommen — bie giitte ber ©abeii fepeint lmericpöpf*

lieh, ©er äßpetiiepe Sinn aber wirb btivd; foldjeti «in-

barras des riebessos musieale9 lebiglich abgeßumpft,
Enipfätigltchfeit uub Scpägmigsoevmögeii gegen oerlorcn.

fi« fehlte weiter niept«, al« baß mau größere Sorte
gleich zweimal piittereiiianber bcmfelbcii ©ublifum oor*

führte, wa« ein fepr berühmter Icbcitber ©outüußlcr be*

taimtlich einmal mit einer Schitmaim'fchen Symphonie
wagte, ©ie übertrieben lange ©aucr ber Konzerte ocr*

fepuibet e« oft allein, wenn an ba« Eitbe be« ©rograntm«
gefteüte Rfeißerwcrfe unter beit gußtritteu tttufiffcheuer

©urchgaitger oevflingeu ittüffcti. Vcibct giebt e« aller*

bing« nur Äonzcrtbcfucher, namentlich beut fcpöitett ©e*
fcplecpt augebörig, welche gcwohnheit«mäßig oor Schluß
geräufdweu aufhuedieit — mau fottte fic iu bie Rabe
einer äiiSgaugetbür auf fepavatc ansrcißcvbäiife pla*

jieren. Apat nun ber allcrlegtc atfort uitb ba« ginal*

braoo wirflicp au «getönt, bauu beginnt fofort ein uuge*

ftiime« ©rängen unb Scpiebcn uaep ben Muggängcit,

eine wilte 3agb nad) Den ©arberobeßiideu. ©aß bu
bciite Ueberfcpube hierbei niept wiebevfinbeß , ftitbcß bu
ganj in ber Orbnuug. ©orbei iß’« mit bem bon ton,

oorbei mit allen Ridficptcn. Ricmaitb fcpeiiU mepr eine

apmmg oon Europeit« übertünepter Jpöflichfcit ju pabeit.

alle treibt nur ein ©ebanfe: piuau« in« greie. 3ufr >e‘

beit barfß bu fein, wenn bu bei ber mioerimttclteu

©randlofatiou au« ber ftebenbheißcu Mtmofphäre be«

Konzcrtfaale« in bie cisfalte Radjtluft ohne Schnupfen
baoonfommft, uub wenn c« bir gelingt, au beu oielctt

bahiujagettben Equipagen Oorbei ungefährbet in Deine

Stammfueipe zo gelangen, Wo bu im Kreije ehvwiir*

biger Riufenföpne uub fröhli^er ©bilißcr bei einem guten

©lafe läcpelnb erjaglft 001t beit — äiuiehmlidjfeitett eine«

Konzertabenb«.

Drei Diners.

Sine Erzählung au« bem 3ugenblcbeu bc« ©ater«

Karl Rtaria’S 0011 Seher

001t

©ruft ©nsiQiiä.

(3oftK«uuz.l

Scpoit fepidte ftep ber ©riuz oon Soubifc mit ben

Seinen an, in langem, buntem uub lußtgem 3u
.

l
3
e bie

Speiiefüle ju hetveten — bie ©ifcpglode läutete gar

ju bringenb, bie Suppe foimte talt werben — ba be*

gaim e« in ber Stabt ebeufall« ju läuten, juerß 001t

einem ©urm, baitu oon beu ©ilrinen ber übrigen Kir-

chen. ©ie fpcifelußigcn granjofen ßugteu.^ ©a« flang

niept wie ©afelgeläutc ~ e« flang wie Sturm! Uub
fcpoit ßiirinteit audj ffafaien unb abjutantcii herbei mit
bentfelben Scpredensruf, ben oon Sebct wenige 3c*t

oorper im Scpcrj auSgeßoßeit: „Lea Prusaiena!‘ ; —
,,©ic ©rcußeit fommen!“

Sarctt fritper bie franjÖfifchen Solbatcu gelaufen

unb gefpruitgeix, fo liefen uub fprangen jegt bic Ofß*
jiere, ihren ©rinjcit Soubife au ber Spige, uub Die

12.
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®KI ““«SÄ«. «fi Per ftft.it, n,i. fcittmtiuwcicgit iuui‘w tun «'***• a~ -

bic sperren ^van^oien Waren gar bebenbe unb fiepen ba«

im'iertc föplidic Dine, als ob cs eine wollte $cnlc.s-

icao ü.i mwi ‘u *'“
• , _

Wenige fMugenblide f^ätcr faß her Äomg mit Jemen

»clinalen, Cifmeret, unb Sem pcr,oglipcn 'paare all

^ ... rr-t.i ‘T\l. iMoifteit mit .irrtütem 91 j»ftflllÄ “i*B S-SE; Ä
«trirbniäftfiii acräunit - er batte ftricten per beit wel* unb mit gleicher .s^ettertett. lieber batte |ug. c« «r
^icbinvjti ut geraut

J.
. ~ .
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nie1,(1 eftM'(h.e l übe , 4< J ilcv ein ..leid, es ... tlnm ließe PP gar leid), eine gute unb baifenbe )}.mlb * •

,mb alle Sit1» . i»r. in. Ss war Dädifle ütii, gm.g Pubtu. batte bei alte $trr idjl.cfjlub tu. iwblwc
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ggstettmttet SSäSESSSsH
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:
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te.:.. /tx,; ...» ftSrb.’UV »«rlipli fiel» ba« CtWai«* ssnurs- : *«*&Up*^
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a; ftihin, bic ©aitb am Or iji?»
^ ’LI^.M.i.ir, »r fmtte bie ©cbefdic feine« »ruulufecu ÄoÖcgcn cm*er uconi, ne u, ‘ l
. '"zy : -

obne ^uvd)t, fdritte cv bem Ätfmg m ba« Jdjarigcfd?nit=

tene ?ltttli^}. ,

uipirrciL wiihuuh, r „
Sr hatte bie ©chefdjc feine« Jmn*hd>c}t Äouegen em*

jjfangcn, getefeu uttb ~ bncbftäblid» befolgt. Sin föp*- ofangcH, ucinm iuu- ~ k'iiwi'»«'« ""ylr; — * .* 1

tC

Iviebnrf» ftuhtc alb cv bcu ftremben crblicftc, fei» liebe« ©iwer mav in bev bci^glid;cn ftnebe ^ur gr«r

G A
>Kl

!

f,w nur nnnn frfiritt er vafcfj non bem benog ber Bereinigung beiber Armeen fomnianbiert uttb aitgi*

1iflils'IsiM

:

1

iS“«“stersTÄss
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i s£4f.trwfrr^n.irsÄ“jS.sSsÄi? - -
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,2öa« treibt Sv bi«? — Sfotttortet !" _ ,

lim einen Auftrag meine« bödjften Sbef«, '»r- —
©urc&laudjt üon ^ilbburgbaufcu au*juri^tcit ritt trf?

Sine ©cbef^c, oerftel?c! — $craut bamit! 3eber ö3liC llllt (lif JSudClltuilt)
j

ittÄäjepaii" der Pusili aufgefasst?
-

'

"®a« ift — brab! — JJolla, 3f;v bort! ®nrd)< Um, Jjranj $otn.

«udbt feine Saiten uttb gebt mir ba« l.abicr."

C

f ,
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']bam
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1f üfe giebt ©6ntcr$en, beit betten ber SDlcnidj pnmmbiäs-ä 1

! -A. » “r.seasÄSi^Äs*
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aKcrn Setter non «ilbbnrgPgufet. ttirb mir fd)»„ tritt. Ster bk 3Bufif tritt in
.

Wen gatten oft m«

nergebcu ,
mat« id» mit f™« Sev »leutnttg ba'p «n* bic reidrfte Spvadjc frilber

?'rS?S:«s i«jaw«! sstsas
S'"‘FuT Ä f(eftierent

n
hun,'

n
:t®rarm."

1

SepTwtn baf jene

fein balbtgc« tommen unb baß ber @l ubtfe f
eigenen qröfieren ©djrift burcfjqefübrt unb»'3^; mtfttTr S“ ™ttcS

tn

|k,
6
mögen*nt:r ttc^e 4„ben.

iclbft fDlufif , baß eine neu außen bm^ufontmaibe ni$t

bloß überflüfftg fentern läftig fein t?nnte. SBerJfbxt

nicht in jener jauberiftben Viebeonadjt bic ‘Jcadjtigall auf

fcem ©ratiatfeaum, unt bic Berfünbetm be« Xagefl, cic

mirbclntc. WLorgcnluft atmenbe l'crdje
\
3a trenn jemanb

tic bärtefte Satire gegen ba« traurige 9lUtu*©egucm*

in a djen für tie Bbantafte tunb unmäßige ©cloration«*

tvadjt unb WLaitbinenfünfte oerfertigen wollte, fo müßte

er in jener Sjeiic eine trirllicbc Wadjtigall erfdjetnen

unb nach Wiöglidffeit fingen lafjen. — Ucbrigm« fittbet

fidj in Womeo autf) etwa« wenige« äußere 9Nu|tt, aber

gewifiermaßen nur al« ®(gengcn.'id)t gegen bie jartc

innere: ich meine bie vaufdjenbe Xanjinufil bei bem

a«c«r<ufcn.
. , .

3 in $ autlet tritt bie SKufit nttfet leiten Wirfiam

ein, ipottet bei „O web. o web ba« Stccfcnpfcrb !", bei

,tocb tiv mein ©amon iß bcfannt", u. i- to. - tief

rübrenb mit webiuütig in bcu i’iebesfiaginenteil ber

wabnfinuigen Cpbclia, — jcbauerlicb luftig unb btc

gaipc Weit ocvladieiib beim Jotengyäbev. Juw ber

grelle Xvomtetenftoß bei beß JtÖuig« fcbtoelgcriicvcm

®labl in beu oberen ^imntevu bc« Sdjloffe«, tie« lu*

ftige Xongewirbel, wcldic« tci Svicbcinung te« ®etße«,
1

al« er gpamlct ta« Berßäitbni« Öffnen will , oovattgebt,

gehört hierher. — (fUud) in ScfeiUer« fRäubcnt, bem

oft tcrfaimtcn, trolj aQcr Rebler bÖdjft wichtigen fKicfeu*

wevf. geben ber fitvebtbaren e^cue am Iitvm .'pörncvtöite

oovait.)
. _ .

.

Ucbcrbauht gehört tic WLufit oölitg bev © elftem

reell an. ®it epefcu in. ®i acb et !)
liabcn unter Spate»

jtcara i'eiinin. gettip gelungen, unb bie ftänigorcifie

ans Sanque’« Ätamn.e ip gewiß triebt ebne Hiupf ner.

Uberiregaugeii — ‘Bern, bei einen. Siebter „. b.r fflelt

tc« SirllidJen nie Sciperwelt cinWteitrt. ttiirte |,e oft

fanm als tn.tt'ar etiepeiuett, wenn ni<bt SKnpf f.c c,n-

leitete, V »in 3 ul in* Uäiar, we, uaepnem ber liebe

Senate Pucitts bei feiner Blüte unb mit ber filiitc c„>=

geitpluu. inert ip, ber @cip bcs geteteten 3ulii.s bem gri><

fjere.l pirutli« nldtcint.

x in. Olt mifibraupt bieiK.lpt als XaTeltunft; unb

reil Ifnntcii picr Iciber bas überaus wiberlttpe äBcrt

brat, Pen, ttas man .um UnglSd fo oft bören muß: (Sr

giebt feilten (MPen einen „ObrettiPmaus." äber bic

1

fflinfit tapt (ip unb tteipt getabe bann »mt ,nm,

wann er ihrer am mcipeii bebilrfte, Pils er sein uug^

beuerpen iUiciiipcnbafi .erriffeu ttirb, blc.bt ibm aup

teilt eintiger reiner Sllfotb gelten, unb nur bie eprapc

oerläßt ibn nipt, um in ibr in flau. et RuHe aui ba»

uerabfpeutc »ionipcttgciplcpt Pupen 511 lernten.

®ie großartige, attt« umfaflettbe — mitunter Jogar

herb oerlcbeub febeinenbe — «Satire auf ba« gefaintc

Xbmt unb Xrciben bev Welt in bem jaft immer miß*

oevftanbciicu Sthaufhiclc Xvoilu« unb Srcffiba
1

gleidjfam eine wifjig luftige fßara^raf« tcö ^amlet*

]

f^eu Ausrufe«

:

Wie efel, fthal, unb ßad), unb uuen>rteßli(h

Steint miv ba« ganje Xrcibcn tiefer Welt! u. f. «>.

cyt,r hrnfr wohl eilten qaiuen ncrnerenoe raum w»«» «um. «.v..»

Bewahre ! — Sr melbet ihm Bebeutung beffer aufgefaßt unb atpuwenbcn

ts hrtfi her föiuibife für ein al« SbaJefheare; — em ©ebanfe ,
ber Wohl Wert

’benfteiu forgen foll. Unb — wäre, in einer eigenen größeren ©djvift burdjgeführt unb
.oeiipciii iü“ *

(..HUat.« .ft w mSflfn nur wcntae fflnbeu*a»»'w^
tU"SÄf«nb 3 n,ir ip fo ga„3

unb gar in PP

»‘««ÄÄÄÄ T=*— — •« 3.*-*«

— fic »erträgt feine 2»ufit, unb bic «ttflern^cit unb

Xvculofigfcit iii bem Bevhältuiffc bev Siebenbcn, fo wie

bic wilsige fRndjlofigfcit beö Banbavu« fmb gcWtffcv*

maßen ai« Spott aller höheren fDLuftf ju betrachten.

3 n beut großen Wcltgevid)t«fd)auipicle Äoma ? car

iß bev © cfaug bc« Wauen oon ungemeiner Wirlung,

mW ohne ibn würben wir oicllcicht bie eutfc^ltcprn

Swucn mit bcu Baßli«fentöd}tern faum ertragen, ©tefer

©dang, io wie überhaupt jebe äußere Wcufit muß je*

bodi febeu lurüdwetcheu, al« ettblid) bev ^lucp, ber «wig

laßen joü, auCgcfprocheii wirb. $icr aber crfchcmt bic

Watur fclbft wie eine lebenbige fperfon, bcitn ba lern

WLcnfd) mächtig genug iß unb ben WLut hat ,
.

ft® w«

oerlaffcncu ©wifcnfönig« amunefemen, fo Idjlagt Jtc

fclbft bic Sturniglocfe bc« Ungewitter« au unb giebt

burd» ba« Wollen be« ©omter« unb 3ifÄen bc« Bltfec«

bic ciiuiqe äHuftf, bie hierher «cbört. Späterhin, bei

bem Srwachcu au« bem WahuHnu«*Schlummer tritt in

ber tößlicheii S^enc mit Sorbelien wteber bic Jlcußi eui,

al« Heilmittel für ben ÄÖnig.

3n ber brrbßcn unb fuvchtbavften attcr Xragobieii,

Othello, erhöht bie fWufit beu wiegen Schauber (uh

habe nicht gleich ein anbete* Sott bajiir), ber un«i tn

ber Sienc auf ber Wache erfaßt , al« bev tonß ftattltrte

Saffio buvch ein fleine« »ergehen in ein frembe« tentb*

liehe« (Element geriffelt wirb, bem „Xeufel be« SBetne«

geborchettb, unb bie luftigen Xöne be« ?iebe« Pom alten

„Äönia Steffen“ mivfcn faß tragif^
_

Scltfam iß*

baß eben biefcv Safßo, bem beim Sem bie Wtußt

fo übel befemmen, bodj wicber nüchtern ju ihr ferne

Rußucht nimmt, um ben beleibigtcn ©enerat Jtu Per*

föbnen. Seiber aber hat er ju ber fWorgeiimußf , bte

er bem DtbeUo bringt, nicht Wiußfer, fonbern SRuftfanteit

gewählt, fo baß audj ber wifeige Warr alSbalb au« bem

Schloße herbei läuft unb um ©otte« willen bittet auf*

utbÖren: wenn ße aber eine 2Rußf haben „bie man gar

nicht hören fanit“, bie foßen fie fpicleit; bo» fuhren

leiber biefe einfeitigea Seute berglei^en ctiijige iicufif nicht.

lecHuit fottjr i

©rud pou S. S BoUvath in yeipjtg.



5 ecp« Nummern*) nebft meburcn Äla©ierßiidcit unb
«^öaclfoi» u. flrrlai} puh P- •?• * ül| !Fr «« fißln

|

^ tfpeUuilflfll bei adelt poßämtcvn in Dcuticp.

Sitbern, fmtaits bcrsrrraflcnttr Srnbidjier uni tacn !

JUlfTiUje 48,000.
|«*, Ccfleir .llmiaui uub «upmbutj, f»n>ir in nimtl.

3nicrntr Bic oirmrffnltrnr 'JJonnnr.- 'Irllr 50 *f. ,u j - , „„•öiograpljieu.
'OcilUflCU *00 Ul|f

ii?ndj* u. dttuiiOiItrubaiibluugfn pro Duartal SO i'M.

«11c 3nl)tfliinnc trfrfiitncn in neuen «uiinflen uns fiuö in elennnt nrofrfiierten «AiiDeit .^ii SO Wn. 6ns C.unrtni, ioinie (finlxinDDrrfrit tu allen Aalir
Dünsen n SUi f. 1,—, 'Hrndotierten i'i «DH. 1.50 Durdt alle 'l'iifli* uuD "dJ! uiifal ienitn nDlmtnen ju t>e,iicl)en.

Friedrich der cßrossc

al» tOiufifcv mit ftrcunb mit ^Örtever ber mufitalifc^cn

Äunft.

S« iß Dbatiacpe, baß Äönig ftriebriep H* wn Prcu*

ßen ein treuer Pfleger ter beiben lieblichen ©cpwcftcrn,

„ter Dicpt* unb Denfunß" getoefen ift.

Sßäprenb jcbcch bie ©efepiepte bie Popen eperrjtper*

tugcnbeu beb ^clbcufönig« mit ehernem ©riffet ©erjeiep*

net, faim nicht geleugnet werben, baß bie mufifalifepe

©eite im Scben be« großen Äönig« bei einem großen

Deil beb mußtlicbcnbcu pitblifutn» unbeaebtet geblieben
I

iß. Unb hoch fcpließt btetclbc eilten bcbcutfamen Dcil I

ter allgemeinen unb jpejieUen 3Kufifgcfcpicptc ein. I

j^orfefjen wir nach einigen Elementen au« bem 93fu* I

ßflebcn be« großcu ftönig«, fe finben mir faum mebr

al« bie fuvje ©emafung: „ftriebriep b. ©r. habe al» i

Äroitprinj gern bie $löte geblafen unb fei bavum ton 1

feinem Vater ein Oucvpfeüer gefoltert worben."

(Sine 3ufammenjMung einiger hierauf bezüglichen I

ÜRitteiluitgen ,
wie bicfelben ficb jcvßrent in einzelnen

mufifalifch*lttcrarifd>en SBcrfen ©crßnbrn, ift bei 3wecf

ter nacbfolgeitbcn Abpantlung.

Gelegenheit jur erßeu ©cfdjäftiguug mit ‘JJfufif er»
i

hielt ber junge Äronprinj ftriebriep burep ben Äiavier*
I

unterricht, ten ihm ber bamatige Domerganiß ©ottlieb !

$apne ju ‘Berlin erteilte- 3ebocp ift bie fpäter fo ent !

ithieben 51t läge tretenbe mufifafiftbe 9ticptung weniger
j

auf beit ©inßuß biefe« erften llntcrricptö al» auf bie
l

mächtigen (Sinbrüde jurüdjufüpvcu, bie ter banial« feep«* !

zehnjährige Äronprinj in ber Jpauptßatt ©aepfeu« cm*
|

ipfing. 3m 3apre1728 ßattete nämlid? Äeuig griebriep

Silbelm I. in Begleitung (eine« Jpofßaatc« bem Äönigc

Auguß II. ©011 ‘Polen unb Äurfiirßeu ©011 ©aepfeu einen

Befuch in Drc«ben ab. Jpicv mar c«, mo ba« cißmaligc

Anpörcn einer Oper („ftleoftbe" ©cn §affe"i ben in ftrieb*

rieh ruhenben gunfen ber glüpenbften ©egeißeruug für eine

Äunß roedtc, bie mie ©onnenfcpciu ben oftmnl« burep

bunfle SBolten getrübten Fimmel feine« fpätcrcn wuu*
berbaren £eben«gaugc« erhellen foUte. Die italienifdje

[

Oper ftanb bantal« in höthßrr Blüte
, mit fie erlangte

j

ju jener 3eit mohl nirgenb« eine glänjentere ‘Äuößat* 1

rung al« am $ofe be« prachtltebeiiben ^riebrich Einguß. 1

Der Äronprinj war wie bejaubert ©eu bem fcenaittgen

©cpauipiclc unb bcraufcht ©cn bem 3ufammenwirfen
!

ter berühmten Dretfteucr ÄapeUe; beim jum crßemnale
trat ihm bie ©oUeubetßc SBirtung ber iitufif ent*

gegen. Der (Siitbrucf mar eilt blcibrufcer! ©ein Snt* !

fdjluß, cinft felbß jur ©cböpfung eine« iolchen Äunß* 1

inftitut« in Berlin bie |>aub ju bieten, ßanb feß uub
mürbe jmelf 3ahre hmburäj, iclbft in ben größten ÜJiber* I

marttgfcttcH, bie ihm burch fein fpätcre« ipcvbältni« 511 !

feinem 35ater crmuchfen, nicht maufenb. ‘^ou befonbercr

SBichtigfcit mar e« ferner, baß ^riebtich bei biefer ©c* 1

legenheit beit berühmten glöteufpieler Onanj, feinen narii*

maligen üfhvcr, unb ben Äapeüntcißcv .'p.iffe pcrföulich .

feniten lernte; ja c« ift malnicheinlidj, baß er fchon ba* 1

mal« mit beibeit bie 3u f0,,l,ncn ifÖüt^ feiner fleiueu 1

Äbeineberger ÄapeUe unb bie ^Wittel befprocheu hat,

au« benen ßch eine Oper für Berlin gcßalten ließe. ®alb
nach ber Dreöbencr SRcife begann ber Unterricht, ben ber

Äroitpvinj bei Ouanj im ^lötcnfpicl nahm. O. unter*

ridnete feinen hohen ©djiilcr mit aller ©treitge unb
ließ feinen fehler burchgcheu

;
ja, c« mirb behauptet, er 1

bat ibu fogar öfter» augevaunr, ber ©chülcr fei aber !

fiel« bereit gemefen, bem 2Jfcißer Kelge ju leißcu. Der
‘prinj fonutc feine Neigung juv fWujif nur auf gebeime I

ißeifc befviebigeu, weil ber Äönig in feiner be’fanntcn
j

©trenge eine fclcbe ©efchäftiginig feilte« ©ebne« nicht

gelitten haben mürbe. ‘Jfachbent bie cvnßen 3‘*twiirf*

mßc jmijeheu ^atcr uub ©obn auogcglichen maveu unb
ber Äronpcinj auf bem ©chloffc sJlbein«bevg eine gemiffe
©elbßftänbigfeit erlangt hatte, crßaub hier balb eine ficine

Äapelle, bie fiep aümäblig immer mehr emmidclte unb
ben ©tamm für bie nachmalige föniglichc Opau=ÄapeUe
bilbetc.

üKitgliefccr biefer Äapeür marcii unter aubereu : bie

©ebriiber J^rauj uub 3i'bann tBenba, melchc beibe al«

Äoujcvtmcißer ber Drc«bener ^offapellc nach 9fheiu««

berg iiberßcbelteu ; ftarl Jpcinvid; ©raun, nachherigcr
föntgl. ^oMlompoiitft, ber aleÄamme.fäuger au« JÖrauit«

fepmeig berufen mürbe; 3ohamt ©oitlteb ©raun, löru*

ber bc» ©origen, al« Biolicnfpielev unb 3nßrumcntal*
Äomponift gefcpäijt; ber au«gejci ebnete ^lötenfpielcr

grebev»borf, fpatcv geheimer ftämnicrev griebvidj« b. ©r.
Der 3uiaminenfeöHiig ber ÄapeUc euuprcd>enb

muvbc in ben Äoujevten beinahe au«fcb(ießlid) nur 3u*
ftrumeutalmnfif aufgcfiibrt. Dev Jönuicp be« Ären*
prinjen, auch ©cfaug babei ciiijitführen, fonutc erft mit
(einer Dhronbeßeigung rcalißcrt werben. Um bic tmi*

fifalifcpe Dhätigfeit ^riebriep« be» ©roßen naep feiner

Xh^onbcflcigung richtig ju mürbigen, erfepeiut e» geboten,

einen fuvjcn Sfiidblid auf ba« in biefer Äicptung ©on

feinen ^orfapven tileleißete ju tpuu. 3un *f (^ft H'f be

merft, baß. abgefepen ©on ber Äircpenmufif, ba« gefamt
äW itfi neben ©or uub jur 3cit gviebriep« b. @r. in ben
©erfcpicbeneu formen ber ©tug* uub mufifalifcpen ©d?au*
ipiele in bei Oper gipfelte.

Da« ^tiefen berfelbcu machte ftep fcpou am (Silbe

be» Io. unb ju Einfang be» 17. 3ahrhuub«rt« geltenb,

©evjüglicp in 3talien, meldjem i'aitbe faß bie au»(cplicß*

licpe ^errfepaft auf biefem ©cbietc jußcl. Uebevatli too

mir um biefc 3 c 't >* Deutfcplaub biefe mufifaliicpeit

©djaufpiele finben, liegt bie gefamte Ausführung ober
bereu ^»auptteile italiemfcpeu '»ängevit ob.*)

‘Babvenb in jablreichcn Äfulturorteu Dentfcplanb«,

,v
fö. in Hamburg, 28icu, Drc«bcn, äJfiiucpeii, SUeißen*

-

jel«, iöraunichmeig bereit» in ber jmeiten Jpälfte be« 17.

3abrl>untert» fortlaufeiibc italieuif^c OperiWoiftcUimgeu
ftattfanbeu, mürbe in Berlin bie crße Oper (La Festa
<lcl Hymeneo) erß im 3aprc 1700 gegeben, unb jmar
bei ©elcgcnbeit ber Vermahlung be» (Srbpriiijeu ©on
jpcffeu=.(ta|fel mit ber Vranbcutuirgifcpeu 'Pvinjejßn Üouife
Dorothea ©opbic.

Die Autoren be« mufifalifcpen Deil« waren ber ba*
malige fuifürßlitpc KapcUmciftcr Arioßi uub ber Di*
reftor ber fiivfürßlitpeii Äammermufif

,
gvicbvtcp fRied.

Die )Ritdfepr bc» Äöuig» ^riebrich« I. ©01t ber feicr*

ticpcu Ävönuitg in Äöutgoberg i. ‘Pr. nach ©evlin gab
17i)i erneute ©clegeiipeit jur Aufführung bteier Opern,
fompouievt ©on Sfetuharb Reifer au« Hamburg, bem
elften uub taleutüoUßcu beutfepeu Opmt*Äomponißcn
bamaligcr 3c'<t. Die Königin ©oppie (Shavlolte muß
überhaupt al» bie ^örbcriu uub ©cicpü^crin aller ©om
Conijtf. Jpof au«gebntbeu mufifaliichcu ©eßrebungen gel*

tcu, ba bei Äfönig felbß faum einen anbeven ©efepmad
ait ber 'Ufufif patte al» ben, ße bei großen .'pejfeßlicp*

teilen ©etweubet ju fepen. Die Königin war mept allein

i'iebpabeiiu ber Doiifuitß, fonberu fie iibte bieielbe iclbft

mit ^crtigfeit uub feinem ©efepmad. 3n ben §offon*
jcvteit übenmpm fie juweilcu fagav fclber bic Divcttion.

Piit bem Dobe biejer Atöiiigiu erlojcp beim auep ba»
ÜebciWelement bev fönigl PtußffapeUc.

Der Äönig tpat uiept» mepr für ben weiteren fteit*

beßanb feiner Oper: bie jpauptfväfte be« pcrfoital« fiibt*

tcu ßcp in ibrei Uuthätigfeit uiept wopl unb fiid;teu ein

*) Iif ifiuöl* ^(i'uu^ntc Cveuttf jener Jcit muttt iimnet al»
eine ftht uiiittarnende .Hünfiltrlciilun^ bciradjici. rtf '.Huftülo

ni'M <nitn Co« ui f.uiidjfr Spraye fant in Valin IT IM
ii.m, fiel ,U*<t fi« .ilänune Murt«, CiiR t«ie I TOT jfe>'i ii'ciiftf Vcifinl'
UHttrMifb.
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aubenvcitige« lliiteLtommm. Sie in.vluen vieU.;tdjt mobl

aud? atmen, baß ber Innüiqc Äönig bem prätbttgcu .pof*

halte ein raföc« gnbe bereiten werte, mit ße batten

ßd? hierin itidjt getäufdjt- Derfelbe geberftrieb burd?

tie (State, ter unmittelbar nach bem Xobe griebrid?« 1.

buubcrtc von .'poflvbienten vctabfd?tebetc, machte aud?

ter qauyit Äapetie ein ©itbe. ©Senn ©fußt bei Jpofe

ftattftitbcn fällte , wa« feiten geicbal?, io mußten bie

.fpauptboißcii ber Regimenter tiefe „Slrbeit" übernehmen.

Xnetc letfieccit jebod? febr wenig itttb tonnten taum ben

geiiiigit;» flnfpiüd?en genügen. Der berühmte ©toliu*

ivieler Hecatelli, welcher im ©ewige De« Äönig« Sluguß

»on Dceaccit nach Berlin gefomnten war, vermochte y ©.

nicht« vcryitragcn, weil bie .'pautboiften eben gänzlich

unfähig waren, irgenb etwa« $u begleiten.

©Säl?renb ter gaityu Rcgicriittaöyit griebüd? ©Sil*

heim« l. mar in ©ciliit von einer Oper nicht Me Rebe;
,

fein SWuftfev, teilt ÄapeUmeißcr, fein «Sauger von ir*

genb einiger ©ebeutniig läßt (ich in bieiem Zeitraum J

bafclbft naebweiiett.

Der Regierungsantritt griebrid?« b- ©r.Jiuberie
|

biefeu 3ufiaitb wie burd? einen 3aubcvtcblag. Sic Kitt»
!

gen faß märdieubaft, bie Schilberiingeu jener läge be«
j

©erlittet hebend uub ©iufiftreiben«, beffen iDlittclpunft

ber Äöuig bilbete. Der inilbc .pattd? eine« wonnigen, 1

wunberbav fd)öncu gtüblinq« lief bie bi« babiu ich! um*
(

meruben Äcime ber mirfifalifcben Äunft zu reger, mach .

tiger gmfaltuug , nnb unter ten Strahlen ber uenauf

gchettbeti Sonne erblühte bieic halb yi eiltet Apöbe. welche

bie Slugcit von ganz ©uropa auf ßd) yg. Spfort er

folgte bie Ühcrftebcluug ber Hl?cin«berger Äa pelle nach

©erliu, unb bereit« im grüblinge be« 3abvc« 1741

würbe mit bem ©an eine« großartigen Opentbauic«.

woju ber Äöuig ielbcr bic ©laue entworfen hatte, be-

gonnen. 1

©i« ytr ©olleiibitug beffclben faitbcu bic nnißfali*
j

fchett Sluffübruuqcu iit einem großen, für bieien 3,Vf(*
i

hergeridircteit Saale be« löuigl. Schloße« ftatt
\

©raun erhielt ben Auftrag, nad? Italien zu reifen
i

unb bovt gute Säuger uub Sängerinnen yt engagieren

;

aber auch bie bloße Äuttbc von ben mufitalifcbeu ©e*

ftrebungen be« Äönig« zog viele tüchtige ajtuftfer nach

©erlin,' weil fie mit Hcd?t hoffen buvften, hier eine Sin»

ßeKuitg yi ftuteu uub je nach ihren Weißungen 'Jiuhnt
,

uub '.UuoyidMtuug yi ernten. Die evfte Oper, welche

mit ben augewovbeuen, teilweife berühmten .H lüften ein«

ßutievt würbe, war „:)toDeiiubc", tomp. von ©raun.

Sille« erwartete mit Sel?ufud>t bie Rücflchv be« Äönig«

au« Schießen 174V. Slber tchou im ReVembor 17 41

erfolgte biefe uub zwar gegen HÜ trag; uub c« ift für

bic ilugebulb be« Äöuig« gewiß beyidmcub, baß 7 Wir

abciib* bereit« «amtliche ttalieuifcbe Säuger in einem

Äonyvte vor ihm auftrclen mußten. Alnry 3cit barauf

ging bie neue Oper auf bem Interim« • Xbeatev be«

töntglicheu Schlöffe« in Syne.
' Obwohl ba« ©eiiittcr ©ltblifuin, wie e« in einem

:

bamiligcn ©cridu Reifet , iit (Sutyicfcn verloren Vom
,

Sd?auplaUc ging, fo hatte ber Äönig boeb bie gelim-

gencu Opcvitauffühvungen in Drehten unb ©raunidnveig

nod? yi lebhaft im ©ebäd?tni«. al« baß tiefer erfte

©erfud? ihn hätte vollfommcn befviebigeit tönneu: er

Pachte bcehalb fortwähvenb. ielbß im gelbe, vielfach au

bie ©evbeffevung feiner Oper. g« mürben bie beben*

tcitbßen Opfer gcbrad?t, um ba« fo febön ©egonnene

auf alle mögliche ©Seife yi forbern unb mit wahrhaft
!

fßnigl. UHuitifijcnz auhytßatten. gnbltrf? reifte aud? ber i

©aii be« Opcrnbaufe«, nad? ©eieitigmtg aufierorbent*

lieber Sdjwicrigteiten, ber ©oUeubung entgegen.

Den 7. Deymber 174V abettb« i» 111)1 faub barin
,

bic erfte Sluffübrung unb yvar ber ©raim'fcheu Oper
|

„däfar unb Sleopatra“ ftatt.

HÜt größter Spannung batte gaiy ©erlin biefeni 1

Dagc entgcgcngcfehcti. Der Äönig hatte beftimmt, baß
|

bie Generalität uub alle Ärieghbeamtc ba« ©avtevre ein* i

nehmen feilten. Die Pogen Waren für ba« Hiiitiftcriuin
j

unb ©eaintenperfoual beftimmt, Wäbreub im bvitten
i

9iattge bic gimvohner ber Stabt yigelaffen würben.

Die ©arterre^ogen würben voryighweifc für bic in ©er

lin auwefenbeu ftremben von Staube, welche freien Sin«

laß genoffen, refervievt. 2ßäf?renb bic Königin uub ;

bie ©rinyiTtnncu in Per föttigl. Htittclloge ihren Stp bat*

ten, nahm ber Äöuig, von fämtlichen Slmucfenbeu fte*

'

henb empfangen unb von bem in ©arabeumfornt auf*

gcßeüten afMitäv*Xrompeteichor mit einem Dufd? he*

grüßt, feinen ©lab im ©arterre, bid)t hinter bem Or*

epefter, an ber Seite be« Dirigenten, fo baß er in befien

©artituv nadjlefen fotmte. Sofort gab Äapellmeißer
j

©raun, auf feinem Raupte eine weiße SlUongcuperriicfc
,

unb angethatt mit einem roten Hiantcl, ba« 3 ci^fU

ytm Segimt bei Ouvertüre. Die afußifchen ©erhält*

niffe bc« großen 9laume« erwiefen fid? al« ganj vor*

trefflich. Sluch bic leijeßen Xöne waren überall hin ver*

nehmbav; baju h^'te fid? ber Sänger — wa« nicht

aflerwärt« ber gall iß — immer mieber felbß. Der

Äönig fpenbete reichen ©eifaU uub ba« ©uhltfum fepien

von ber ungefannten ©roßartigleit unb bem Stcij ber

©orßeßung eleftrißert.

©erlin ßhloß ßth bon je^t ben ^auptpßaujßätten

Per italienticbeu Oper iit Deutichlanb, Die«ten, Hiün*

eben, SÖien an, überholte biefe webl auch in mandjer

©eyebung. Selbß im Drange ber friegerifthen ßreig*
1

ntffe bebielt ber Äönig ftet« bic oberße Leitung ber

Opernaitgelegcitbeiten in feiner ^panb. SSährcitb bc«

• yveiten jcbleß'chcu Äriegee curfte nicht bie gcrmgße ©er*

Zögerung tut ginßubtereii ber Opern eimreten uub e«

]

giiig in ©erlitt bet ber Oper ’,u. al* ob tiefer ftricbe

I wäre. Sin fpveepenber ©ewei« für bie« boh« 3ntereffe

iß wohl aitcb ber ncuiitägigc Slufcittbalt ^riebrith« in

! Dreobeu, ruvj nach ber Sdjlacbt bei Äcffelhbotf, am I'».

;
De’,. 174;’». .Haitnt in ter eioberten Stabt aitgefommen,

befahl er, baß am folgenten Dage bie Oper „Sirminio“

von .f>affc auf bent großen föntgl. Xbcater gegeben wer*

De.« füllte. Xrolj ber atlgcmeiucu ©eftüryntg, bie in

Dre«beu bervfebte, mußte Per ©efehl bc« Sieger« au«*

geführt werben: Die Oper, in welcher bie berühmte

Sängerin ftauftina ©orooiti, bie (Scmablin be« ÄapeÜ*

nteißer« Jpafie, al« ©nniatouna wivfte, ging am Xagc
nacb ber Slntuiift be* Apcltcn mit aller erbcttfliehen ©rad?t

wirtlich über bie ©rettet. <Xo;ti\|v«i».\ iViy..

tlfutsrlu’ Hhisilt.

3n ter Habe von ©eUevue war«, Slufang Viooern

her bc« tebe«crußeu 3ahrc« IS7», al« Per beutfd?e i^ol*

bat, wie Per „verwuufdjcnc" ©rinj int Hlarchen, Xag
fiir lag in ben wuitbcncböneu Scblöfferit ber reichen,

geflüchteten ©arifer fchitcf nnb ftauncnb am Hiorgen fid?

bie Stugcn yi reiben pßcgto m ber, wenn auch teilweife

jerßörteu, bod? immer noch feeubafteit Umgebung. 3a,

jtc löftcu fid? nicht tu Xvaiitnecitebel auf alle biefe foß*

baren Dinge, bic man fab, bie prachtvollen Xcppidje, :

tu bereu weichen Sammet felbß Per Xritt bei nägeibe*
:

fcblageiteit Solbatcnßiefel lautlo« verfaul, bie pbautaftifd? ,

geformten Hl ö bei , mit ihrem lieber, ug von ferneren
I

Seibeitßoüeu in bunten, fauft verfchwimnieiiten färben

uub wmiberbareii Hiitßcnt, bic mächtigen ?üßre« mit

ihren fchlaiifen vornehmen Vöad?«tcvyn , bic reich um*
rahmten Spiegel, au« bereit Scheiben fcltfam vermint*

tevt bareittblicfeube, gebräunte, bärtige Solbateugefid?ter

fcü.iuten, bie (Scmültc uub ©ovtratt« an ben Sßänben,

— ad?, unter ihnen fo manch' bcriiifcnbe« ^raiteitantlitj,

— uub entlieh jene ytblloiai, großen uub Keinen

Hippe« ohne Hamen, mit beiten bic berbc Apattb bc«
,

Äricgcvö nur ygcntb ©efauutidjaft yt madieiMvagte.

gbe man ^n einer jener reiytttcn burdjßchtigcu Sevve«-

Xaffeu griff, au« irgenb welchem jierltcb eingelegten

Schranlc, bie auSfabcu, al« ob bie Icifcße ©eriihruug

fie fdwit yrbrecbeii lttüfje, fd?lüvfte man bod? feinen

Äaffce lieber au« — Per Hliitje ober au« einem Stichen* ,

lecher, luq au« einem liegen ßante, ber wenigften« fo

lange hielt al« mau eben traut. —
Unb jener junge Solbat, ter au bem Hubetagc

be« Hoventbev« in einem yubervoUeii fletiieu Schloße

eiitgtiartievt lag, waitbertc wtrfliih wie im Xraume um*
ber uub feine tSebanfcn riefen fort uub fort alle Hieben

‘

an« Per Apeiipat herbei, bamit fie alle iperrlichfeitcu mit*

genießen 'möchten, bie ihm ba fo urplötzlich befchecrt

würben, unb c« war bod? noch lange nicht ©Jeibuathteu

!

Slu« ben hohen, feibcttbcbangcnon gcuftcru ichautc

er in einen partunibuitfeltcn tSaitcn mit breiter Xevraffe.

Die elften Xintcit be« Apcrbftc« färbten ihn yvar, fie

erhöhten aber nur feine Schönheit, unb in Per Hane

be« Schlöffe« blühten noch bte Hofen in üppigfter güUe

— jene heiteren fran.yfijcheu Hofen, bie e« vevftehen,

bem Spätbrrbß uub SBiitter itocb io viel Sottuenidjciu

abjnfdmu’idtelit ^u jenem fröhlichen ©l.intcitUbeit, ba«

fp viel länger wahrt al« ba« bev beutfeben Hoieu. 2öa«

fümmcrtcu fie ftch um ben Äricg — fie lachten unb

Dufteten genau fo fiunbcraufcbeub, wenn bic Jpanb eute«

beutfebeu Äricger« ßd; uad? ihnen auößvecftc, ber eben

ein berbc« Selbateiilicb vor ftch bittfang, al« wenn eine

junge, bunfeläugige Xoihter graurreich« fid? über fte

neigte, um fie mit ißven fvifeben Hippen ’,u litffeu.
—

llitb trüben lag ta« gfewäth«bau«, ein ßattlicher ©au,

umranft unb yigebcdt von allerlei Schlingpflanyit, uub

an ten Scheiben brängteit ßcb bicht neben unb über

einanber frcmfcc ©liitcit aller Sin unb fchauteu träume*
!

rtfeh yi bent SHarnte h^über, ber hier ein grembling
:

war wie fie. Die Xhür jener ©lumenherberge war ge*

fchloffeu, ber geflüchtete ©eftfcer batte feine Htcblitige

jn fchüheu vcijucht, fo gut er c« eben vermochte. Hlit
1

welchem fchwerett ^evyn hatte er fid? wohl von ihnen
,

getrennt ? Hiaitdjcn Xag waren fte wohl ichou ebne

©ßege geblieben, manche foftbarc ©lume unb forgfam i

gehütete ©flany lag gewiß ßcrbeitb in langfamem Xobe«*
1

fampf am ©oben. Die Äälte fdjlich ja buvd? bcu wet*

ten Hanm unb tie geußev sitterten unb bebten oft fo
;

fcltfam von tiefen, fcbanerlichen Älangeu: bem Donner

I

ber Äanonen. 2Sa« fte wobl benfen mochten, bie ar*
,

I

men, vevlaffenen ©lüteu ?! g« war ihnen gewiß fo ein*

I fam unb bang, wie verwöhnten Äinbcti, beneu plö^lich
1

©ater unb Hintter geftorben. —
I

3tt bem SBohiiymmct be« verlaffenen Keinen

; Schlöffe« ßant aber ein bvber vergotteter Äorb voll

! vornehmer ©flanyn, bie Hälfte von ihnen war freilich

idjon vertrodnet, aber jener neue (Saft beeilte ftd?, bic

: übrigen mit SBafier ju tränfen unb wifchte auch WtSfant
ben Staub von ben ©lättcru, wie er c« tabeim fo oß

I gefeben von Der lieben Hlnttcrbanb. ©Ja« fte wohl für

Slugen gemacht haben würbe, wenn er ibr eben bie«

foßbave gta'as in ibr fchlichtc« Stubben getragen hätte,

wo nur bic breiten gcnßcrbänlc ben ©lumentifch bar*

ßellteu, uub wo fie ihre grÜnblättcrigen ©flcglinge ge*

uau fo mübcvoll bin* unb bctichleppte, wie einß ihre

Ämter, giueit wirKicheu jehöneu ©lumentifch feilte ße

haben, wenn er glüdlidj heimührte — wenn au^ leinen

golbcueii, gelobte er fich vor bieiem reijenbeu frau'jöß*

icbeu ©luntenforbe.

So grübelte uub träumte er in beutfeber SJetfc —
am liebßen aber hätte er'« iit Xönen getbau, — er war
nämlich ein Hlußfer mit Hetb unb Seele unb Hluftf*

lebree in einer Stabt am Hhciu, allein jener fcbÖite

Ringel mit eingelegter Slrbeit, Per feine Slugen immer
uub immer wicbcr jo mächtig auyg ,

war leiber genau

fo feß verfchloffcu wie jene« <Sla«t?au«. Ütebfoicnb unb
voll Sebufuebt ßrid? er hin uub wieber mit ber ^>anb

über bei: Dedcl Sich, ber trug leiber bic Spuren von
allerlei (Släjeru uub ^lafcpen, Denen rütJftcfat«loje uit*

mufilalifche Äamerabeu gerabc hier ihren ©Iah
a'icfen. Uttb ber loßbave Slotcufchranl, mit bem wie

von (Soibfäben eingefügten Hamen Dcfiräc, war
ebenfallö verichloffett. ©Jelcße Hotenfchähe mochte er

wohl berge»?! Ob auch teutjehe ÜHufit bavuntcv war?
tßiev bod? hier mit einem 3aubcripruch biefen mußta*
lijd?cn Sefam hätte öffnen Dürfen ! — g« tarnen bem
ginjamcn au jenem Xagc jo gar bann unb wann echte

Äriegogebaitfeu, wie me juvor, nämlich au eine gemalt

jame Sprengung ber verjchloffciteu fyftungen ~ benn:

la guerre comme ä lu guerre — aber jeuer fettige*

jogeuc ©fäDcbcunanic vafcheuchte ße immer wieber. ©Sie

würbe ba« Keine niebliche fchwarjbarige Ding — in bev

©hamafie bc« beutftheu HtufiKehver« waren nämlich alle

graitjöfiuticii Kein uub bnntellocfig — ßthcrlid? geweint

haben, wenn fie bie Spuren feilte« ©aittaliamu« fpäter

entbccft hatte ! Hein au fold?eu bittevn Xbväiten wollte

er wenigften« nicht ichulP fein Uub ba ßaiib

auch noch ein hoher vevgclbetcr Häbtorb mit bui.teu

©Solltuäucln, ber war offen, ein Äamcrab hatte eine ver-

brochene ^elbflafche hiiteittaeworfen, — uub gehörte bod?

jcbcnfaUo and? ber niebltd?en Dtfirec. giueit ganj Kot*

neu Äitäitel von buntelioter Solle nahm er betau« unb
witfelte ein Stiicf be« gaben« um ben 3e it3 c fi ll3cv

feiner rechten JpanD. Die arme Defiree! — g« mußte

Doch recht hart fein, gleid?fam wie ein Keiner l^ülflufer

©ogcl fo plöyiith au« bent Heft yt fallen unb von all

bicfeit veijenben, großen uttb flcmeii Dingen, bie ju

einem iorglofen, fröhlichen 3Jtäbd?en leben gehörten, yt

ßhcibcu. ©Jtc bvcmieub i:tod?ie fie juh wohl uad? innen

fehlten! Ob fie ahnen tonnte, baß jefct etu feinblichcr

llmevofßycr, ein beutjeher ©üißfjchrcv — ber, nun ber

baheim, weint auch unerbittlich ßreug gegen feine Schü*

lermncu, bod? von allerlei allerliebßcn beutfd?eit Htab*

eben angeuh wärmt würbe, mau batte ihn ja «eint

Slbinavßh unter ölumenfpcnben faß crßtdt — mit ibren

Sollettfnäuei fp.cltc, ihren giiigel bewachte, von ibren

©lumen ben Staub wiiehte unb ße begoß?! <5r fonnte

aber unter eben bieien ©ebanfeu nnb gragen nicht fchiteU

genug ben roten gaben mietet vom ginger wideltt,

beim ein Solbat trat eben bei ihm ein. Sv brachte

bem Untcvofßyev einen tn ftvcngcv gornt an«geßelltcn

grlaubui«fchein bc« ©orpeßcn*Äommaubciir8, für ben

bvaußen vor bem XI?oi'C mit Äarreu uub ©fevb warten*

ben (Partner uub (Sebülfcn be« Sdjloßbeßljer« jur

Ueberfübruug beliebiger ©lumeu be« ©Sobn* uub Xretb«

häufe« nach ©ari«. — Der im Schlöffe quartierte Unter*

ofßjier würbe bemnath beorbert, bcu Xratwport perfön*

lieh ju bcauifid?tigcn uub ben beiben ©enanmen auch

eilte Hcpltamadje mitvugeben, bamit teincrlei ©ebin*

beruug auf bem Hiidwege ftatt ßitbe. —
Dev ßattlid?c ©ärtitev nnb fein ho^ä/wadjfener

blonbev ©eljülfe, ©etbc in blauen ©loufen, ßettten ßd?

nun vor, um bann junächß int Xreibbaufc ju verfchwiu*

Den. Der junge Deutfche fchlenberte ihnen langfam nadi

einer tleiiten Seile babiu nad? uttb ichautc ihnen ge*

tantcnvüll bei ber Slrbeit bc® sortieren« unb ginpaden«

5U.
— g« ßel ihm aber auf, mit meldjer läfßgeit, vor*

nehmen gleganj ftch beb junge ©urid?e bewegte nnb

wie vävtlich gerabeju unb mit welchem ängftlid?en, fum*
mervolleit Slu«brucf ber Sleltcre bic ©flanjen jufammen*
ßeüte unb bin unb ber trug. — SBcnu ber einfache

©ärmer fchon ein fold?e« fchmeijliihe« 3ntcreffc an feinen

©ßegliugeu verriet, wie Viel meßr mußte ba« $erj ihre«

©cßßer« nad? ihnen verlangen. Uttb bic arme Keine

Defiree !! ©Ser bod? in biefem Slngenbiide hätte Ober*

befehl«haber fpielen Dürfen! — 2Jian giug enblid? in’8

Schlößd?en, ohne viele ©Sorte. ©6eu al« ber ©artnev

unb fein ©ehülfe bic Schwelle ju überfd?rcitcu im ©e*

griff ßanben, hielt ber Hheinlänber aber ben Steileren

jurüct unb fagte in aufwallenbem ©iitleib in etwa«

zweifelhaftem granzöftfeh: „wenn gure junge Herrin

etwa« gar &it jchmevjlt^ vermißt au« ihren 3itnntent,



jo nehmt e« mit!" Sin »ermunb«te« Aufblidcn,

bann ein lebhafter ©anl.

„Grand merci, Monsieur, infiniment oltlige**

wie gewanbt fteß hoch ?olct? ein franjoßfeßer

©ärmer au&zubriideii wußte — „leiber iß icbocß ba« ein«

sige Stüd, nad? »eifern gräulein ©eßree t’A ....
firt? fernen bürfte, nicht wobt transportabel für tut«, —
c« iß nämlich i $ r glügcl. Sie würbe

,
glaube ich,

uicl wagen, beim fte bat jtoar beit Hopf eint« Hütbc«,

aber ba« HcrJ eilte« ÜMamtc«, — wenn ftc ihn wieber

einmal nur auf eine ©icrtelßunbe fpiclen bürfte!"

„Unb wie gern würbe idj ibr ba« erlauben!" per*

fieberte ba lebhaft bei geint. - 7“
„En effet, Monsieur," — rief plößlidj eine tlang*

volle Stimme mit Alttimbrc bajimfcpcn — „vous ötes

aimable comme un Fran^ais !‘ ;

Sa war bev junge ©eßülfe, ber biefe Sorte ge*

fprechen unb nun ßaftig in ber Xßür bc« glügclztmmer«

»crfdjwanb.
F „ . _ .

„Jürgen Sie mitnehmen für bte «leine, wa« ©tc

eben Vuß b«be * 1 — wir ßnb feine Barbaren ©amen
gegenüber" — ,

murmelte ber beutidjc Äricgcr unb trat

jartfÜblcnb in beit aiißoßeiibctt Salon, Hopf uub H«S
biirthfdjwim »on allerlei angenepmeu ©ebaiilcn uub

Snipfinbungen, bic iß« plößlidj wie Schmetterlinge um«
gaufclteii. ©ic Keine ©efirec würbe alfo bodj ebne

^wetfel erfahren, baß augcnbltdlidj in ißren SKäumcn

teilt cr&armungtUofcr „Prassten* ßaufe. Sclbft ber

tletitc rote SoUtitäuel, bei» er wäßrenb bev Reibung

bc« Solbatcu in bic laiche gejehoben, ttüdte ihn jeßt

wie eine fdjwcrc Üaft, wie ein unrechtmäßig angeeignete«

töefißtuni ,
— er hätte ihr ihn fo gern mit all beit

anbereu äugefeßidt. Sie lang’ fotmtc er all’ Ca« (Eigen*

tum be« Scßloßfräulem« überhaupt noch idjiißen —
morgen fchon tomue man ihn ja weiter fehtden! — Üatit

unb immer lauter brüllten bie Stimmt« bei Haitoiicu

— wer weiß, wie halb ber fttyöue Flügel uub —
manche« Anberc noch in Xriimmeni lag - —

„Senn ich nur erfahren fömitc, ob ©eßree mit

ihren nicblichen giitgern jcmale teutfdjc üüiufif gefpicltV
murmelte er. „Aber wa« weiß bie« ©ävtncivolf pou

il'fufif unb gar pon unferev!" *

£a fuhr er jäh auf. - Sin nicht ganz jalonfähigc«

beutfehe« Sovt ßog b«&ci über feine Pippau - Sie

Srftanuug fam e« bann über ihn. Xtäumte er fcenn?!

— ©er giiigel bviibcit flang ia ju ibm herüber, pou

fiaftPoUer, fic^cvcv Haut gefpieu, fiibent unb jüß mitten

burd) tcn fernen Hricg«lärm, unb 3cinaub fpiclte, er

mußte aufladjeu :
- — Sebet’8 Aufforbcruitg lum

lanj! Sein iliußfeißerz g riet in eine maftloie
s
2luf=

vcguitg. Sar e« beim möglich, - feine« alten, lieben,

ßcdjocvcßvtcn Reiftet* idjeimifth »eriührerißhe Safe

hier im Jperjcu bc« gcinbcölattbc«, unter ber Scßrccfeu«*

henfehaft be« Äiiegc«?! Unb fein Sari 'iflatia bufdjte

fegar über bie laßen fo übermütig uub wiegeub ,
wie

tbtt übermütiger unb wiegenbev teilte beutießeu Häute,

fclbft feine eigenen, iptcicn tonnten ! — Herrgott, —
wenn roch alle jene Sdjiilcrmneu , bic er gerate bei

fciefer Stelle, bic in eben biefem Momente crfiaug, in

bicfcm töft liehen Sogen unb Schweben nie 00m güdc

311 bringen pcvmothtc, mit ihm hätten znböreu fönucit!

— »Aber wa* fpiclte beim ba? Sarum ftanb er noch

immer wie fcftgcbaiuu?! — Sie eine Srlöfung begrüßte

er jeßt bie Srftheinuitg eine« Xaltfeßler«. dÄit einem

JRud jene fcltfame, laßmenbe Betäubung abfchiittelnb,

jehrie er nun mit bem ganzen jrei geworbenen J$cucr

feine« ^ytufiflehierherjen« auf: „ein Adjttl — fein Seih«* >

jcßutel!l" uub ftanb auch int 'Jiu im gtügcljtntmei.

Sin neue« fUiärdjen würbe ba lebctibig, ba« Suubcr*

barftc pou allem bt«hcr erlebten: ber ©ännerburidje

war’«, ber am glügcl laß uub ben eleltrißereuben Xan.z*

vhhtmu« be« alten beutfiljeu UWeißer« ßevunterjagte,

Währenb bic graufigen iöäffe ber Hancnen, mit bemun»

bevimgawiirbiger »oniequenj gegen ben latt — neu

Beit 3U Beit cinficlcn. Plbcr feit warnt l^aben beim

(Säet »ergeh ülfen folche weiße, reijenbe ^jäube, wie fte ba

por ihm eben fovglo« auf* unb mebertanjten er

bähte an ben alten, fhnupfenben behülfen im sJtah-

bar«garten baheim — unb foic^c Augen, wie fie ihn

ladjenb anblißten uub wie fie höhftcn« Sherubin in

gigaro’8 fiohjeit, ober ber '^age in ben Hugenotten,

ober aüenfaU« jener ©ärtncrburfhe Pon 'JKörite haben

tonnte, al« eben:

„auf ihrem Pcibrüßlcitt

So weiß wie bev Schnee
£)ie idjönßc !ßrittjeirm

?Ritt buvh bic Allee?!" — — —

Unb batte cv benn ba« prahtPotle ®olbhaar pp is

her nicht gcfc^en ,
ba« ba fo lodig nieberßel — bev be*

fhattenbe, breitfrämpige war bei ©eite geworfen

worben — , unb ba« glühenbe junge ©eßht, ba« fuß

furhtlo« ju ipm erhob? — ®c hatte er benn überhaupt

feine Augen gehabt?! — , ^
Aber mit einer 'JKifhung »on Sorge unb ©tolj

wanbte fih jc^t ber »ermeintfihe ©ärmer feinem jugenb*

lihen geittbe ju unb Tagte »evtrauiihr bie Jpanb

auf feinen Arm legenb, cntfhiübtgenb : ,,'2iein $«xt,

fte iß mein einjige« Äinb unb ftc hat nur eine Peibett*

fhaft : bte iUuftf, unb liebt bic beutfheu Stuftfcr. Sie

3äblt faum feh«jchu Bahre, unb — — wir oergingeu

lÖcibc per Schufuht: fie nah tbrem gtiigcl, ich nach

meitteti sölumeu. ^crjeibuug alfo, mein Herr! Yoici

ia tete d’un enfant et le coeur d’un homme!“
Seim e« irgenb möglich geweien wäre, jener

foßbarc frliigel au« bem Shl^ßdjeit föfUeouc würbe,

unter bic erlaubten SJlunieutöpje perßedt, unerlaubter

ii»eifc nah 'l>arifl traitöpcrticvt worben fein — — ben

ocrgolbeten Ölumentorb trug wetügßen« bev preußiihe

Unterofnjier eigenhänbig in bcu Äarrcti. Xev (Partner*

buvfhe aber hätte beinah laut aufgcfhiien , fo träftig

war bev Hänbcbrud, bcu er beim Abfhieb pou bem
beutihen Ärieger empßng. — -

5Bon jenem tuvjen Xraum — betut idion am
itähßcn 'Utürgen »erließ ber 'JDiußtev fein rezente«

Cuartier — iß ibm niht« ©rctfbarcö übrig geblieben,

al« ciu rote« SoUtuäucl uub — ein flciiteu lattfeblcc,

beit er 311 feinem eigenen Svftauiien aboptien hat. weint

er jeßt, ebne frembc öaßbeglcitimg, Scbet’« Auffocbe«

ruug 3um Xan^c fpiclt. — Sciue beutfh«» Shiileimiieit

aber ßnben, baß er nur bei bem Smftubiercu biefe«

einzigen iüiufUßücf« fih feit feiner 9iitdfcbv au« ^ranf=

reich evihtedeub unliebenswürbig ^eigt unb fie baffen

be«halb alle ben „Savl 'ittaria." —
— So mag fie fein, jene blottbe, fhlanle Xeftive

mit beut troßigeu Äöpfheu eine« Sfiiibe« uub bem mu-
tigen Hcrjcu eine« ÜDianuc«?! Cb fie benn gar nidjt

frauenhaft licugiertg fein würbe, ben 'Jiamcn jene« Soll*

fuäuclbefißcr« 311 erfahren?

ßliemaitb lönttte ißn oerraten al« —
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Drei Diners.

Sme Strahlung au« bem Bugeitblcben be« 3>ata«

Äarl iiiavia « oon 'Scher,

oon

©mit Anomie.

tSrt'lup )

Xer arme 'Jjvinj pou So ubi fc unb bie Seinen

battfn feit ihrem gcmalifamcu Abfhiet au« ©otba fern

oibciitltcbca äWittagemabl nuhr ciugeuomnteu. Heute

aber, am 19. September, follte bic« uadjgeljolt wer*

ben unb bie herzogliche Ätiicbe hatte ihre gattje Jluitß

auigcboteii, um ca« Xtner wiirbig bei hohen ©äße unb

Aienncr 31t gcftaltcn. Siebei waren bic Xalcln für

mehrere hnubert 'l'crjoiKtt in gläuzenbßcr Seiw gebeeft

;

wieber bogen ße fih unter ber Paß bei löftlidjßat Spei*

fett unb Seine; wieber tönte ba« lodenbe Älingdn ber

XtfhgU'de burdj bte Wäunte be« Shü'lfeo, ba — Snt*

jeßen! — erflangen auh jdjou wieber bic Sturmgtodett

bev Stabt, unb bte Sjene her bitteren ßuttäuicbuug,

ber topflofen 3>crwtrruttg 001t oor oiev Xageu cuteuevte

ßh, bodj bic«mal in nedj böserem ©rabe.

„Lcs Prussiens !*‘ lautete ber Shredeueruj , bev
:

alle« in wilbev fjiludjt au« bem Shloffe jagte. Sdjou
;

fiiattcrtcii in ber gerne glintcnfdjüffc uub geigten ,
baß

e« bie«mal Sruß — blutiger Sr 11 ft fei- AUc«, wa« mir :

laufen, reiten, fahren foimte, lief, ritt uub fuhr batten,

unb e« war niht einmal bev große gefürchtete -Honig,

bev ßh ©oifja näherte! ©citcral Sepbltß fprcitgte mit

nur 1HUO feiner 'Jleitcr heran 1111b »erjagte wie ipmi
bte große »eremigte Armee ber graitzofen unb be« het*

ligcu röntifhen Sleihe« beutidjer Nation — ohne !|>ren*

ßen . 9tuv weniger Shüfic bcbuiftc e«, uub bic Arbeit

war getbau — noch bevor bie bereit« ievötate Suppe
,

auf bem grietcnßcin »oUßänbig fall geworben. Xev
j

tapfere preußiidK 'Jlcitevführcr langte mit beit Seinen

genau jur rechten B eit xm ^hlbfl’e um bic ftuttß

bev berjog litten Hüh« nicht ju Shunben werben ju laffcit.

Heut granjofe, feilt 9tcih«truppler war mehr ?u fehen

— nur einer war geblieben, hatte niht flicken woUcu
unb c« war wieberum granj Anteil »on Seber. ©v

,

vertraute feinem 'IRut unb jugleih feinem guten ©litd,
j

benu batte bev große Honig ihm niht« 31t teib gethan, !

io werbe ber S'cncval ihn erß reht gluiipflih behatt*

bellt. So barijte er. Xod) bie«mal baue er bie fRcdj*
1

nung ohne ben Sirt gemäht- ©ciieval Seubliß feßte

ßh mtt feinen Ofßjieren an bic für Soubiie uub beu
[

'Örinzcu »on i 1b bur3 ba ufcn fevvicrte Xafcl, bodj beu 1

tedeu Ofßjicv ber 9feih«arniec bebanbclte er al« Hricg«*

gefattgeneu. Sv ließ ihn vor ber H ajtb itt eine Hammer
cinfperrcn, unt ihm nah bem Xincr ba« Urteil 311 fpre

heu. ©a« ciujigc, wa« Seher crlangni foimte, war
feine ©eige. Statt be« iWittagstnabl« fpiclte er ßh
etwa« vor unb immer luftiger tvaltievtc er ba« Bnßru*
mem, fo baß man halb im Speifefaal auf bic hellen ;

©eigentöne aufmerlfam würbe, ©er ©eneval, tu guter !

Xafcllaune, befahl, beit Spieler einjuführen uub ber Of*
j

ßjitr mit bev ©ctge erfhieu*

Sin laute« H a^oh ber luftigen ©äße begrüßte ibtt. I

„Sin geigenber Ofß^terf ba« giebt’8 nur in ber
I

9teih«armee!"

„Senn ihre Offiziere beu ©egen nur cbenfo gut

3U fübren wüßten wie ben gibelbogen!" bö^ute eilt

anhcrcr.

„Bdj bin bereit, Bhucti auf ber Stelle 311 bcweifeii,

baß bic« in bev Xbat bei gaÜ tß!" rief Seber jnit
heiler B° l'tte«vöte im ©eßcht uub bie Hallb att ber Seite

— wo ßh fein Säbel befunben.

„Sine Ausnahme, Bhr Herren !" Uchte ber ©eiteral,

„unb ber Bunge wäre wert in unterem Regiment 311

bienen. Heran uub erjäblt, wie ein tapferer Offizier

3um ©ciger geworben, ober umgefebrt."

Sei« trat fed vor bcu ©eiteral uub mit ber Haut
ialittierenb, iu ftreug ntilitärtiher Steüung, erzählte er

fnfcö 1111b ohne guicbt, wie er in bev Hapelle be« Slmv»

filrften von ber Walz gebient, bic ©ctge uub beu Hon
trabaß nah H**zen*iuß traftiert habe, bann gegen feinen

Sillen zum öfßjicr bev hurfürftlichen veitenben ©arbe
gemacht unb 3111 tttcicheaviucc gefhtdt tpovbcu fei. Sr
brachte feine iifitteiluttg in io luftiger Seife hervor, warf

bazmtfhrii fo bvebenbe, herausforbentbe SMitfc auf

etwelche Spötter itt ber 'Jfähe be« ©etteral«, baß Scpbliß

enbitdi laut auflachte uub rief:

„Sin röftlicber 'Burfdje unb itt feiner Art ein fei

teuer Offizier ! S« wäre Shabe, ihn burd) eine Hügel

bev Seit unb feiner Bufunft zu rauben, uub bemtod)

Pari ich ihn nidjt fretlaffen! - Siitett AugenMid! —
Bit vierzehn Xageu , läugftm« brei Sechen werten wir

mit tcn gianzofcti uub bev Diadwavmcc aufgeräntm

haben, bann mag Sr wieber 311 feinem .Heere ßofien —
wenn Sr c« noh aufzußntcn vermag! Alio, junger

'iliamt, Stier Sbrcnwovt, baß ihr währenb breter Socheit

nicht gegen bie preußifchc Armee fämpfen wollt, bann

löntit Bbv ©otha frei uub mit einem Laissorpassor

»ou mir vcvlaffeit.”

iflit greuteu willigte ber junge Seber ein, teilt

©eiteral gab et Hanticbiag uub Shreuwort, bann bürfte

er ßh mit au bte Xafcl faßen unb fpeifcti. ©ic preu

ßifd»en Cfßzierc nahmen ihn gerne itt ihre H'iitte, beim

ße hatten gefaben , baß er Shrc unb iß’ut befiße mit

luftig fein rönne wie wenige. Audj erwic« er i'i.h fo

voll »01t »völligen Sinjallen, baß feine milttäriihe Um
gebnng nidjt an« bem Vadjeii hcrauStam uub bie be

treffente Xafcl föintlid) beu Weit ber übrigen Xifcße,

wo bie höheren Offiziere plaziert waren, erregte. Schließ

ltd) ergriff ber luftige djurpfälzifthe Offizier feine ©eige

uub fpiclte tu übenitiitigßev Vaune bett franjüfiiiheti Hehr*

au«, ben alle Aitwcfcuben, ohne fHiidbalt ßdj ihrer Heu«»
feit hiitgcbeub, mitfattgett.

'Jtarf) bev Xafcl würbe ihm ber pmtßifche 'jJaißer

Zettel eingebaut igt unb ftrablcntcu Auge« ergriff ber

junge ÜOiaiut ein ©la«, gefüllt mit perleitbem Shampagiter.

Sr hob e« bod) empor ttttb träumerifd) in bte gerne

blidenb fagte er leiie: „S« gilt bir, Anna : bie ich halb

wieberzufchcit hoffe, ©rci Soeben Beit habe tdj ja bazu

uub bann — wie ©on will
!“

Scpbliß uub feine Steiler hatten ©otha »crlajfett,

auch tic gvanzofeu lehrten fobalb nicht zuvitd: ße fiirch

tetcu wohl fort gar nicht mehr timten 31t fönnett mtb

hoffreu auf eine belfere Bufunft in Shurfadjfc». ©er

junge Seber batte ßdj mit feinem pvenßifdjeii Rafflet*

ichetn tu bev Xaidjc vorerß auf tic Sudje nach feinem

duupfälzifdjeit Shef, bem Hemmautamen ber djmfiirß^

! iehcii ©arbe, ©citevalmajov von Seidj« gemadjt, bcu

er eublidj fo gliidiidj war 311 ßufccit, baintr befdjäfrigt,

leine ©arte wieber 311 fammelii. Scher füllte fidj

teilt ©eucrahiU'ajor al« — prcitßifdn’r ©efangeiter für

bret Sodjcu vor, teilte bem ihm fahr wohlioollenteu

Herrn feine Abfidjt mit
,

wäbveiib bieier feiner ©efait*

geuidjaft, ober vielmehr gvetljeit, einen AbftedJev nach

Hilbeabcim $u beut djurl'tfdjhöflidjeii ^»offauumeu von
guiuetti 311 madjeit mtb entlieh nad) voUeubetcr Ham*
pague feinen Abidjieb au« djurfürftliriu'u Hriegebienßen

zu »erlangen. Hm' ÜL' 11 Seich« ließ ftef? von teilt jnu*

gen fDiaitn beffan »tele Abenteuer ber dteibt ttadj erzählen,

bann fcitigtc er ibm ein Schreiben an Herrn von gu*
inetti au« uub entließ ihn tu ©nabcit für tic trei So*
dielt. 91 un ließ ber gliitf liehe Ofßzicr feiner 'ßhantafte

wie iciueni ©attl bte 3“3 fl fließen mtb ritt ber $t*

fchofaßabt 5“. währenb er ßdj fdjeu im
©etßc al« ©atte bei fdjöucn 'ifiaria Anna unb an ber

Stelle bc« alten H»ft'ammrat« fab. „©cßtcfalt unb ge*

ipomt unb fehr laoaliennäßig" (Wie fein Sulel fDtay

»on Seber «zählt) tarn granz Anton in Stcuevwalb

au, mit offenen Armen von bem 35at« unb befonber«

bevzlith »ou bev fchÖncn Xochtev empfangen, ©a«
Schveibeu »01t bem Jporvn von Seid?« lieferte er ab

unb im Vertrauen «öffnete ibm halb barauf bev alte

fitvßbifdjöfluhe beatme, baß ihm nach bcr Äampague
eine Stelle al« Afmar iu StcuermalD unb bie Amrart*

idjait auf feine, gumetti'«, söcßalluug al« H°lta mmvat,
ZugcDadjt fei. fDbt bdlcm Bubel «füllte bie« ben glüd*

liehen Ofßzter unb fofort bat er $enn von gumetti um
bic H ailb feiner Xochtev 'Dlaria Anita, ©er ®atcr wth
ltgte gerne, ba« hübfdje 9Jfäbdjeii gewiß noch fveubiger

ein nitb wenige Xage fpätcv würbe bie offizielle SBerlo*

buug zwtfdjcu föiaria Anua »on gumetti unb^ granz
Antoit ocit Seber gefeiert. 'Jiodj einmal mußte ber



ijlüdiidjc ©rämtgam 511 feinem $ccre jurüd, kann feilte

er nnefccvfrHinten, heiraten, feine neue ^Stelle als» 3lftuar

arttreten, um cinften«, wenn ber ©ater gefierhen fein
,

n?iirfce, felbfl fitrfibifZößiZcr »
ober int ©ruitbc ZurfÖl*

|

nifZcv §offammrat ,u werben, beim Siemen» «llugitft,
1

ber Kurjiirft ton Köln, war ja 511 gleicher *$eit and)
\

gürftbifZef bc» reichen ©istum» A>iltc*^eim.
‘

granj Unten een Seher war *u jener 3«« cm
1

wahre» ©lütfofiub. Äaum aZt Dage nach ber ©crlo*
1

billig machte ber alte üpojfainmrat feinem fiinftigen I

SZwiegerjoh« mit Nachfolger ©lafc. Nubifl, fein liehe»

Kinb verfingt wiffent, fcblicf er am ‘2. Ottofeer ein, um
iu bicictn Sehen nie mehr 51t erwachen. Uuf bic greube

bc« Sicbcriffaeit», ber ©erlcfcung, folgten hei ber armen .

«Dtaeia Uiiiiä nun bic Iraner um ba» Scheiben be» !

©ater« unb jept auch noch ber Ubfdjicb von bem 0c*

liebten, ber 511 feinem Apccrc , bem eilt merfwüvbtges

Scfaidfal hevcvftanb, jurttdfehren mußte. Die trei
|

Sachen ber io gliirfliZcu ©cfangcitjZaft auf ©hr™wcvt

waren nur 511 halb vorüber unb pväji« aut !>. Cftober

melbcte »011 Seher fich bei feinem Sbef wieber 511111

Dien ft. Die ©crauSfejjuiig Scpblifc’ ^atte fich hi« jept
|

noch nicht erfüllt; bic vcrbüitbeto beutf.h * franjöfifcbc
,

3lvmce glaubte fegar feft au beit Sieg ihm- ©affen. fic
|

batte fich mit einem neuen Korps. unter bem «Herzog
^

von ©reglie vereinigt unb griebriZ vermochte bic» nicht

;u binberu, beim ber mffifdjc General .fpatbit war li» .

Berlin vorgcbvungeit unb bovt gab cd vor ber $ai:b
I

wichtigere» 511 tbutt alfl in Umringen. Uucb hatte c»

mit beit granzofen unb ber fReichdanncc gar feine uile
;

bereu Stiiubc werbe fdjott noch fommett, fagteit fich, wie

ter König, tie (Generale, Offiziere uttb Solbateu.

Hub fic fant bei Nojjbach! 'Hm 3. November war
|

e», ba ovttbracbte ber große griebriZ ba» Kricgdwuitbcr. :

Siit
*
21,(100 iüfamt fd;iug er beit breifad) ftärferu geint 1

— bic granzofen famt ber 9teich»armce ,
04,000 IHaun :

— beravt, baß bic granzofen nid^t eher aufhörten 51t

laufen, bi» ihnen ber ft bei» ein gebictctifcbe» „£>alt!"

5Uticf , bic Neicbearmec aber nach allen Stichtmigcn io

Vfeilgefdjwinbc auscinanber floh, baß fic fofort bett fehönen

Flamen „NeißauSarmcc" erhielt. Da» zweimalige Davon

laufen au« ©otha war nicht« gegen ba» ftnttcißrn bei

ftoßbarf). 2(Ue» ließen bie granjo|eit im Stich, fclbft ihr

teuerfic«, bic Damen, welche bcu ©int gehabt, bic ftaifc

fich für mtüberwittblid) haltenbc Slrmee 511 begleiten. —
|

3)cr große ©rtttz von Soubifc fchob bic SZuib ber

fchmadjvollci! ftiebcrlagc auf feinen Kollegen, bcu ftarleu

Prinzen von A>iltburgbaujcn, uttb tiefer t(;at ein gleiche«

von feiner Seite. Doch weber ba« eine noch ba« anbete

half unb würbe geglaubt, bic beiben gübrer hatten bei

ftoßhad? ihre Unfterblichfeit erlangt uttb beutfehev wie

franzöfifcher Spott äßten ihre Jjpdbentbatcn tmau«löfdj=

lieh <u bie Dafcln ber (Scfrf?id>tc ein. Nur Subwig XV.

glaubte uidu alle«, watf bie böfc Seit über feilten Vieh*

fing Soubife fagte. Sr machte ihn nach bei; ftoßbaZcr

Schlacht zum KriegSmintftcr
,

verlieh ihm eilte ©cnfiou

von 50,000 Sivrcö uttb bic ©empabour vcrßZctte il)H

ihrer ©nabe. Da« war fein ftoßhaZpflafter! —
31m Slbetib bc« ewig betifwürbigeu läge» fccßZ 3

tigte griebriZ mit feilten Generalen ba» Sdjlachtfclb.

Da würbe eilte große tHttjabl ©efaugeuer vorbeigcfiihit.

Sein fdiarfe« 2lugc muftevte bic Neibai — plcjjliZ fle*

bot er £alt, mit bem Kviicfftocf auf einen jungen Ofß*

jicr beutenb, ber bcu ftnit, leicht vevwunbct, iit einer

©inbe trug.

„©ortreten!" befahl ber König unb prall) »Htoit

von ©eher, beim er war c«, trat vor ttub falutiertc mit

ber freien Unten $aub.

„3llfo hoch gegen un« ? ! rebetc griebriZ lachelnb

beit jungen SWamt an.

„Niajcftät, barau trägt ©eneral von Sctjblife aUeni

bic Sdjnlb," war bie feef gegebene Slntwort. „3 ti brei

Sßjochcn gcbachtcu ber ^perv Ocucral mit beit ^ranzefen

unb ber NeithSarmec aufzuräumen, brei Sochcn nur

war id> ©efaitgener auf (Shvenwort uttb mußte bann ju

meinem Regiment zuviidfehren. SKajeftät finb freilich

in einem läge, uttb griinbltd)! batnit fertig geworben,

unb ba e» feilte SHcich»avmce mehr giebt, bie Saiiipague

für uu« zu Snbe iß, fo würbe ich jc^t frei fein — wenn

ich nicht Kriegsgefangener Suercr 'lUajeftät wäre.“

„3111*0 (Sr wiÜ quittieren — unb wa« beginnen?"

„Ältuar zu Sicttciwalb int $ilbe»heim'icheit, 'J)ia=

ieftät zu bienen."
, . , , r

„@ut! Doch vorher foü Sr intr emen Dtenft leiftcn,

bann mag Sr liadj ^>ilbe»heim gehen. 3ß Sr trefc

bei* Schramme am 3trm im ftanbe bcu 3“9cl 5 11 haltiii

unb eiuen ßarftu 5Äitt ju machen?"

„gür Sure Nlajeftät werbe ich 5» fliegen wißen, wenn

auch tÄ fo vafch als $ama, bic beu glorreichen Sieg

untere« großen König« fchon in alle Seit binausträgt."

Dev König fchrieb in fein lafchcnbudj unb fchicu

bie aUzugetvagte, hoch gewiß von einem ehrlichen Sn=

thufiadmus eingegebene Schmeichelei ni^t gehört ju

haben. Sv faltete ba» ©lattchen, reichte c« bem jungen

iUaunc unb fagte mit lächelnbcm 3lutlip

:

„Pr 3hre Durchlaucht bic Aperjogin Pouife Do'-

rothea von ©otha. — Unb nun reite Sr zu, bamit meine

Nach riebt vor ben panjofen in ©otha ift."

„Das bütfte faft fdjwer fallen, äWajeftät, beim im

kaufen ßttb fic ÜJleifter," entgegnctc von Söeber. 3 ti=

beffett werte ich meine Scbulbigfeit thun unb nur von

ßuerer 3ttajcftat foll bic Durchlaucht in ©otha bie Nach*

rieht be» heutigen Siege« empfangen."

Damit heute ber feefe Ofßjier ein $ferb beftiegeu,
|

ba« mau ihm vorgeführt, unb währettb ber König mit

feinem ©cfolge weiter ritt, fprengte panj 31nton Von 1

©Je bet in bei Nichtung nach SBcißcnfcl« bauen.

3m Schlöffe ju ©otha weilte noch immer eine :

'iWcngc Sranjofen uub befenber» panzöftmten. Der

'ikinj von Soubife war zum briitcnmal abgezogen, bod)

feine beiben Damen blieben vor ber J^anb. Die Sam*
pagttc jehien ihnen beim hoch ein wenig ju bcfchwcrlicb.

J

unb erft wenn bic franjöfijche Nrmec in Leipzig eilige*

viiett iein würbe, gebachte ber weibliche ^offtaat beS ißrmzen

nachzufommen. UJfit biefeit jwei ^auptpcrioncii bes

weiblichen ©eflanbtcil» be» feeres waren noch verfehl«

bcuc aubere Dameii mtb Jpencii, welche als Sefrrtäre 1

fungierten ober, Weber eine Bibil- noch Nfilitärdjarge

bei feiteub, einfach bes Vergnügens unb ber Damen
halber mit in ben Krieg gezogen, iu ©otba geblieben

;

unb bic Heine, ebciijo bunte wie luftige ©eiettfehaft ließ

cs fich auj hcijoglidje Kefteu wohl fein. 3lu SBcfiuhcn
;

von ber febr langfam votriiefeubeu fßrmee fehlte cs nie
,

uub jo hörten beim bie pftgclagc im Schlöffe uidn auf.
|

Noch am 1 . ‘Jiovcinber l>attc ber galante Vrinz von 1

Soubife von Naumburg au» feilte Schönen in ©otha '

befneht unb fiir beit morgenbeu lag eine Schlacht mit

bem tlcinen Vrcußcnfönig angcfüiibigt, ber bie Kerfheit

habe, mit feiner „Votsbamev SBathtpavabe" ihrem großen

verbünbeteu frait^Öfifcft-'bcutfdieii $ecvc entgegen 511 Rieben.

3lm 3. jollte piebrid; gcfcbßtgeit unb am (». ber Sieg

im Schlöffe jit ©otha burih ein fplcttbibc» Diner uub

©antett gefeiert werben. 3llfo halte ber v
4>rinj beim 31 b*

febieb anbcfohlcn ,
unb fo war c» auch gefchcheu. Da»

Nlahl würbe mit fürftlicher Fracht uub peigebtgfeit zu=

bereitet — hoch nicht ter König, foubern bie beiben

verbünteteu Prinzen waren gcfdjlagcn worben. 3 u

©otha wußte mau am (i. Mittag» noch nicht» von ber

cntfcheibcubcn Noßbacher Schlacht. Die Köche arbeiteten

int Reiter, al» ob ce bem größten gefte gelte, welche« bi»

jcyt auf bem gricbeuftcin gefeiert worben. Die franzö*

fifd>cii Damen machten Icilctte, al» ob fic ihrer Königin,

ter Vompabonr, bie Sour machen hätten. 3lUc ia*

feilt ber prächtigen Spcifefäle waren fcvvicrt, gejehmiieft

— wir bantal» als juerß König gricbrich, bann fein

©eneral Sepbli^ bie fraiizöfifcheit ©ourmaub« fcavon

gejagt unb bereu Stelle eingenommen. 3tUc« war be«

reit jum fcbwclgerifcheii Niable — nur bie männlichen

geftteiluebmer, bic Sieger fehlten. Nicht einmal ein

Kouricr mit irgenb einer Reibung wollte fid> fehen

taffen, bafiir aber brobte bie Suppe bereit« wieber falt

Zu werben.

Da fprengte plötjlich ein Neiter mit verhängtem

Bügel in beu Schloghbf. S« war ein Offizier unb ber

Uniform nad; von ber 9ieich«annec. Den rechten 3lrnt

trug er in einer ©itibe, er mußte alfo vom Schlacht 2

fclbc fommcit. granj 3lnton von ©Jeher hatte fein ©Jort

gehalten, er war ber erfte, welcher von Noßbach iu ©otha

anlangte, ©on allen Seiten würbe er umringt, hoch

wie« er alle zuriid unb eilte auf bic crfdjcincnbc $cr*

Zogitt ju, ließ fich vor bcrfelhen auf bie Knie itieber unb

überreizte ihr ba« ©illet gricbrich« bc« ©roßen.

Die Aperzogin la«. 3em braitgtcn bie fraiizöfifchen

Damen ftZ wieber au beit Offizier heran: „©Serben fic

halb fomtucn? — Sinb bie ©reußen vollftänbig »er*

nietet?" So flang c« von allen Seiten ihm entgegen.

„grcilich fomnieit fic halb, bie granzofen, boZ nic^t

al» Sieger!" rief ©Scher mit leuZtenben 3lugm unb bic

Herzogin ergänzte freubig:

„©roßer Sieg bei Noßbadj ! Die franzöfifche 3lrmcc

ift vernichtet, ba« Üanb von beu geinben befreit!"

„gricbrich, ter große König von ©mißen, JpoZ!“

fZric ber Offijicr ber NeiZ^armee , cmhnftaßifZ feinen

DreifpZ jdjwentenb, uub ,,hoch — boZl" tiefen bic

©cWchuer be« Schlöffe», währettb bic franjofifd^cn Da*

meu uub getreu unter ihrer Schmiufc cvblctdjcnb eiligft

ba« 3öcite fuchtelt. Um iiiZt« mehr {itmntcrtcn fte fich,

ihre ©agage, Doilcttcu ließen fic im Stid) unb in ihren

^»oftUibcvn liefen bie Damen bavon, beim fchou wälzte

fiZ bic ÜKafjc ber flicbenben granzofen heran! Durch

©otha liefen, ßürniten fte, al« ob bie gefürchteten ©reu*

ßcn ihnen fZon auf ben gerieu gewefen.

„Die Dhbrc z«! fommanbierte ©Jcbec, uub hinter

bem letjten bavotilaufenbcn granzofenpaar würben bic

Shore be« griebenftein« gefZloffen. Dann fcfcte fiZ ber

Meine ^of an bic Dafel, ©Scher erhielt ben ßhrcttplafe

neben bem gürftenpaar. mtb mit bem ©Seine, beßimmt

bie Nieberlage ber ©reußeti zu feiern, würbe bie ©efuitb*

heit griebrid?« be» ©roßen getrunten.

Da« war ba» brittc große Diner auf bem gricben*

ftctu zu ©otha, von ben granzofen heftcllt, boZ von

©veußeii uub gut preußifZ gefumten verzehrt.

NoZ am felbcn Dagc rttt gvauz Slntou von ©Seher

weiter naZ Nfühlboufen z*t» bann naZ Steuerwalb jn

feiner jungen unb fo fZöneit ©raut. 6r trat feine

Stelle vorläufig al» 9Utuar an, heilte feinen vciwmt*

beten 31rm
, hielt eine anftänbtge Xrauerfrift ein, unb

am 13. gchruar be» fclgentcn 3ahre« l/o« heiratete

er fDfaria 3Uuta von gumetti. 3lm folaenben 13. 3uii

würbe grau) Änton von ©eher in alle "Äcrnter unb

©Jürfcen feine» vetßorbcnen SZwiegervater« eingefefet

unb ber lußige ©arbo»Ofßzier bet ehemaligen NeiZ*‘

arntee war, faum 24 3fll>re alt „fürftbtfZöfliZer 3fmt*

mann zu Steuerwalb unb ^oflammvat ju ^itbcsheiin."

DoZ »vie er al» angchenber Krieger ber fVtnfit ge*

pulbigt, fo blich er auZ al« ©eamter tiefer fZönen ver«

lodcnfcen Kunft nur zu treu, bic — naZbem fte ihn

f pater 3abrc lang glciZfam in ber 3rre herumgejübrt

— feinem Namen in bem Sohne UnftcrbliZleit ver*

leiben feilte. Denn ber NaZtommc grauj 21 11ton«

hieß: Karl iDiaria von ©eher.

plse's Jubiläumsfeier.

3lm erßen Cltohcr feierte ilhiftlbireltor J©tlfe in

©crlin fein fünfzigjährige» Nfufitcrjubilänm. SZvn am
Niorgeit würbe ber verehrte Dirigent voit_ feinen Or*

Zeftermitgliebern begrüßt. Jpcvv Ctte SZnciber hc*

grüßte ben fjubilar mit einer fZtvungveUeu Nete , ber

wir folgenbe Stelle entnehmen
:
„3hre ganze Vaufhabu

war eine Kette von SelbfihcfZränfmigcn, war eine ÜReibc

von llntcrorbnungen ber eigenen Verfon unter ba» er*

haben e ©rntzip :
,,3n uufercr Kunft al« veprobuftiver

Künfilev bas JpöZfte 511 Icifteu!" Sic haben viel uub

oft 3 bmm liebe uub bem .iperzeu liabcftchenbc 3ntercfjeu

herämpft, Sie haben Selbftbezwingitug geübt, um ba«

©eftehenbe nid^t nur aufrcZt.ZU erhalten, foubern auZ
fort nub fort bem großen Biele, bas Sie fiZ geßedt,

näher $u bringen. Uit«, bie wir momentan 51t ihrem

OrZeftcr gehören, ift es vergönnt, bei ©eit zu lagen:

bas ift ber 2)!aiin ber Ihat mtb ba«, was er in milhe*

voller 3lrbcit bem ©efZirf abgcvungcii. ift iein eigen.

— 2SScr wie Sie im SZaffen uttb ©Sirfeit, mit einem

©ort, in ber 3lrbcit feine größte ©efriebigung fiubet,

ber hat bet: wahren Bk'ecf bc« Gebens citanm, bcnn

„Nur Der verbiem fiZ greiheit wie ba» Vebeit,

Der tägliZ ße erobern muß." —
Damit ift bc« Atiinftler» üeben 11t ber Dhat vor*

treffliZ ZaraMcrifteit. ©tlfc würbe ju Sliegnip im 3ahte

I Hl ii geboren uub laut zum Stabtutufifn« ferner ©ater-

ftabt „in bic Vcbtc". 9Mit vierzehn fahren würbe er

beit« al» ausgelcintcu zünftiger üJluftfn» „losgefproZen."

Da« gcfZah am 1 . Dftober l»30, mtb bcnutaZ beging

©ilfe am I . Oltober fein lpall>^unt>cctjal>rigcd 3ubiläum

al« iWuftfer von gaZ tm “äUtcr von 0 4 3ahren. NaZ 3

bem ©ilfe heim &tabtmufifu« iu IMegm^. ausgelernt

nub fiZ namentlich 5« einem tüdjtigett z.rZeßergeiger

auSgcbilbct hatte, 50g er uad; '3ieit
,
um ftZ bovt noch

weiter zu vervcUfotn timen. NiZt lange bavauf erhielt

er bie ©erufung zum Srabtmufifu« iu Vicgttip feiner

©atciftabt. 3lnt l. Ottober 1H42 trat er fein neue« Äuit

an. Der bamaligc Kantor an ber j!iegni|jer ^aupttirZe,

©. IfZirZ» vereinigte fiZ mit >öilfc
,
um ber tlcmcu

Stabt Kunftgenüffe ju bieten, um wclZe fie von man*

Zer Ncftbenz betreibet werben Durfte, ©ilfe’« cucrgte*

volle« Streben hatte naZ unb naZ eilte Kapelle m
Sltcgitip zufammcngebraZt, wclZe ju^zahlretZ unb foft*

fpiclig geworben war, al« baß ber Stabtniufifu« eine«

Orte» von faum mehr al« 2I),mu» ßinwohnerit fic hätte

erhalten föiiuen. «iife mußte ßZ bemnaZ eutfZlteßen,

mit feinem OrZeßcr Kouzertreifen zu unternehmen, bie

gleiZ anfangs von befielt ©cfolgeu gefrönt würben. 3n
treuer ©iihängliZfeu au feine ©aterftabt fcljrtc er bann

jeben £erbß iiaZ Süegnif} zurücf uub wirftc bann wie*

ber unverbroffen in ben bcfZränfteu ßäbtifZcn ©erhält*

niffeu. ©ilfe vcrftävfte fein OrZeftcr immer mehr, übte

c« unablajßg fiir bic höZßcn Aufgaben ein unb *og

jur Beit ber ©eltausftclluug von Ih»7 naZ ©an«, wo

er, anfänglich etwa» mißtrauifZ.aufgeiiommcn, ßZ halb

(Snthufiasniu» zu erweefen wußte. Die fernere Nciie

gliZ einem Xviumphjugc, bcu Nheiu entlang, burZ

SiibbcutfZlaub naZ ©erlin, wo ©ilfe int Dezember I8ü7

fein blcibenbc« $cim grünbete, hÖ^ßc 'Kiicrtenimiig unb

ftZ ßeigerube Deilnahme fanb. Da» von ben ©ebrü*

bem Nicbbing gegriinbete Konzerthau« tu ber l'cipztgec*

ftraße 4H würbe burZ eine ©uffübnmg unter ©ilfe’«

Direftion am *
21 . Dejcmbev ISÜ7 inauguriert, unb mit

2tu§uahme einer Saifon ift er bi» auf ben heutigen Dag

j

aüwinterliZ bem aiiebbing’fZcn ©tabliffemcut treu ge*

blieben. 2lit feinem ©Ijreutagc trafen ©efZenfe, ©ratu*

lationeu, ©lumcit unb Kränze in $üUc unb güüe eilt.

1 ©om Kaifer erhielt er ba» Nütcrfreuz bc» £obetizottern'

i fZen paugorbeu«, von Jpcvrtt Niebbing, bem ©eßper

I bc« KouzcrthaufeS, einen wertvollen Daftftocf mit gol*

benem ©riß, ferner eilten fiibernen 'ßofat von #evrn

@l»nev, ein funftvoll auögcfühvtc« ^Zreibzeug unb einen

golbencn l'orbeerfrant von ben OrZeßermitgliebcrn, an|

beffcit ©lättcni bie Namen ber ©eber verjciZuet ftanbeit.

1

Sine Deputation war au» ißegnifj crfZienen, um bem

3ubilar bie ©lüdwünfZe ber Stabt barzuhringeii.

©löge e» bem tpatfräftigen vevbienftvoUeu Nfanne

vergönnt fein, m>Z TCZt lange bcu laftftocf zimü^cu.

Drucf von <S. ©• ©oüratf) tu Seipjig.
1SMI, i:t.



©ccbö Wummern *) nebft mehreren Äla»ierftiicfen unb

Webern, ^3ortraitS bcr»orragcnber Xonbidjter unb bereu

Ürfutlimi ii. ttrrlag imit p. 3. <£oiigcr in fiijln n/H l|.

JUtflago 49,000 .

©iograpgien. Snfcrntc Die Dierncipolteitc 'Jloinmr. i 1 c 50 '1H.
'Brünnen

'

211(1 3)lf.

'BcftcUmijjfn irtev,(it bei allen 'fieftüllltein in ©clltl'd)-

lanfr, Cefterv. -Ungarn unb Sujembuv.q, felrie in fämtl.

Sud;, u. DlufifalienlianbluiiDi'u pro Quartal SO s

Bfg.

«Ile anfirnSitnc «Weiten in neuen «uflagcn nnO ftnb in elcnnnt broidiiertcit SdiiDeu jn 80 Sin. Dno Quartal
nrtitgen i SK. 1 ,—, Sra<f)tDcrfcn a Slf. 1,50 Ditrrti alle Sudi» unb »iuiifalienbaublunneu

faraic ginbauDDecfeu |ii allen 3alir-

.in belieben.

.jfriednrh den. (f>rosse

ule 2Aufitcr uub ftmmb unb ftövbcrev t>ev mttftfalifthtn

Äuuft.

X)a8 trefflich gcftbulte Drchefter erfreute beit bogen

Wiufifjreunb itt »crjüglichem Grabe; bcfonbercS ©cr :

gniigen bereitete igm bte Ginvichtung £>affe’S, baS ©tim*

men ber 3nftnmicntc in einem befenbereu Wanine bov*

nehmen ju laffen. Äcin mibevlidjer Xoti beleibigte »er

©cgiitn Der Auffühvuug ba« Ogv; bie SÜiufiter faßen

ftramm unb ferjcngtabc auf ihren 'Pläpen, unb mit bem
erfteu Reichen be8 ®itigfnten tönte bev elfte Affevb tu

beüfter Weinbeit. ftriebricb J<‘3tc bott Apaffe’s Äom*
pofttioucn cbenfo eingciibmimn mir bon feinem Älavicv*

fpiel. Wacgbem £>. einftmais faft eine ©tuiibe in aus*

gejeidmefev Sfficife auf bem ftliigel pbantafiert, erbeb fich

bev Äönig, fdjritt lebhaft auf ben ©cfdjeibcnen $n, $og

feinen ©riUantriug »om Singer uub jagte: „Gr ift ein

bvcifadj gefcguctcv Wlann, Xoiuneiftcr, (Spieler unb ©c=

figer einer ftauftina; 03118 fönnte ein armer Äönig, mic

id?, nodj $u bieten haben 1 Xrag er bicfeit Wüig; aber

ju meinem Anbeuten!" '-bei feinem ©cheiben lieft ber

Äönig 1000 Xbalcr unter bie ÜRitgtieber bev Äapcllc

»erteilen unb bic ©olofpielcr mürben uod) befenbers

bebadbt.

1>ie ©liitejeit ber IBerlitter Oper veitpte bis jttm

3agve 17.‘itt. ®a8 ©erliner Orcbefter galt bamalS als

baS glänjenbftc in Gutopa. 2>e<b bie fjcranjichenbcn

Settermelfen eine« ferneren bebränguiSDetten ÄviegcS

feilten ben heüen Glanj jener Xagc halb »öltig mit*

tüftern. X>er Xempel ber Wiufcn mürbe am 27. 'Dlärj,

Der AuSbrncb bc« fiepenjähtigeu Krieges, mit Gvnuu’S

Oper „iWcropc" gefchloffen.
' GS mar bicS überhaupt

bic legte Oper ©raun’«*), beim er mürbe halb barauf

jo leibenb, baß er nichts mehr fomponierte, bis er 17Ml

ftarb. AIS ber Äönig in 2>resben feinen Xob erfuhr,

feil er gemeint unb auSgerufen haben
:

„Gincit felchen

ajiatm befomme ich nie micbcr!" Sährenb bes ftcbeu»

jührtgen Äriege« löfte fuh bie ga^e Oper auf.

©elbft bic Äamntetmufifer, beven ©ehältcr in ©e
folbungSfcheiuctt auSgcjablt murben, melcpe nur mit er*

•) ftc.mii'* iWciflmweit i|i fic ’^aiiU'iie lt.inl.il. : ,.Itr lot

ocfii" u»>n Manila i .lUBcreem bat ft. in Kt Seit von 1741 - 175«

l'iit •Uftlin Ül italioiifcbc Cptni, jabltfid't Aantaltn. öbocalc, Vic-

Kv k

.

tc. aeftfet.

hebti^em ©erhtfte ©etmenbuitg fiubcii tonnten, $erftvcn*
ten fid) gröfttcntcils; oiele gingen uad) (Snglanb, aiibevc

nach 'Jiuftlanb. aber auch in tiefer ^eit ber Wot uub
©ebväiujni« »evlicp ben Äönig bie Siebe ju feiner glötc
nicht, ©te mar ihm auf feine« oiclcn Äreuj* mib Ouer*
jiigen überall eine treue ©cgleitcviu, uub bte Sippen,
melche oft lange nur Äemmaiibomörtcr uub Schlachtrufe
gcfprochcu, entleerten im cinfamcn Sintcrguartier bev
geliebten ftlöte micbcr bie javteften SHelcbicn.

Wilhreub ift bic ©jene, melche nari; ©ccitbiguitg
beS ftcbenjahrigeu Äriege« in ber SchloßfapcUc jti (Spar*
lottcuburg bei Gelegenheit ber Aufführung een Grau«’«
„Te Deum“ fiep jiitrug. Am Ml Wiäij mW abeubs
erfchien ber Äönig allein, ohne #efftaat unb Gefolge in

bev Atapelle. Auf feilten Sinf erheb ©cuba feinen Xaft*
ftotf unb es braufte ber ©treu? De« .fpanueu icn in

gemaltigen 3nbelflangen mädftig itub »eil burd; bic

fallen.

iüfit ben Älängen ber 3ufti'unteute öerbauben fid>

plöglich unb iibervafcheiib bie lauten jubetnben Ulfen*

feheuftimmen , unb im Unisono fang ber (£bor fein To
Deum meitfdjalleiib bal;in. Dev Äönig erblaßte; alU

mählich lauf bas cmpevgcrichtetc .'paupt
; auch bie großen

gtänjcnben Augen neigten ftch niebermärts
; mtb enblid?,

nidjt mehr imftanbe, feine Xhräncn jurilcfjuhalteii, legte

er feine Apanb über fein Angcficht. And; bie Augen ber

©äuger fiitttcu ftch mit XbrÜMU/ unb nur in leije ge*

brochcncn, in Führung fchluchjcnbcu Xeucn mar es

ihnen möglich, meitcr ju fuigen. ftriebrid) mar tiefer

iit ftch fclbft »erfüllten. - @vft ber jubelnbc Schluß
meefte ipn^u« feinem ernften ©innen.

Am ©chluffe erhob er (ich langfam »en feinem

©cftel unb »erließ leije unb ftuntin
, mie er gefontmen,

bie Äirche. Obmehl ftriebrich mäljreub bev mcltbcmegcn*
ben ÄriegSjahre feine i'icbc jur 3)fuftf bemahrt hott« unb
feine regelmäßigen Wfujifiilmngc» nad; bcnfclben miebcv
aufnabm, fe mar hoch biefe fehmere »Jcit auch in mu*
fifalifdter ©ejichuug nic^t ohne (Sinfluß auf ihn geblie»

bcu. Gr mar fidjtbar gealtert: ftcbeii 3al)ve bcS ÄricgS*
getümmels, ber ©erge, bes ÄummcrS unb huvtev Arbeit

hatten ihm einen Auftrieb »on 5Üfcland;olie unb trüben
GrnfteS gegeben, melier gegen fein trüberes SSJejcn

merftich abftadj. Gr mellte fi^ nicht mehr ju fo bebeu*

teitbcit Ausgaben »erfteheii. ftrilhevc Auslagen batten

jcbenfaüs auch bas Wtißtraiien bcS ÄönigS erregt; mar
hoch allein bie ©eleiichtitug bcS Opernhaufeö buvch
Äerjenlt^it in ben erften 3ahven für jebett ©evfteüimgS*
abenb mit 2771 Xh*v - •» Anfag gebracht morbcu.

®as ©ovuvteil, mddjcs ber Äöitig in gemiffem
Sinne gegen beutfehe ©ängcr begte, mürbe burch

,

bas 'Auftreten ber berühmten beutfehen ©ängcrin Glifa*

j

betb Gertritt ©dfmeiing, befamttcr unter bem Warnen
! ibres Gemahls, Wfara, mefentlieh erfd;fittcrt. Gs feftcic

I große tOfitbe, ben Äönig ju bemegen, biefe ©ängcrin
I nur ju hören; unb als man il;m ihre ©erufimg in

j

©orfcblag brachte, äußerte er: „®aS feilte mir fehlen;

|

lieber mill id> mir »en einem 'itferbe eine Arie »ermic*
beru taffen als eine Scutfche in meiner Oper jitr 'Prima*

1 bemta haben."

|
3nbeffeii gelang es hoch, ftv. fomeit umjuftimmeu

baß er fich eine 'Probe ihrer i‘eiftungcn gefallen ließ, in

folge bereu fic fofert mit 3(100 £btr. Gehalt engagiert
mnrbe. ®ie mit ihrem elften Auftreten »er bcm'ÄÜ’

! nige »evbunbcue ©jene Iml bie ÄUuftlerin noch in ihrem
I h»heu Alter mit befonberer ©orliebc unb Gcmigtbuuug
:

crjäblt. „3u einen ©aal geführt, ftanb fte laitge, ber
Anfunft be« ÄönigS harveub unb fidj räitSpcrtib, ob fte

auch imeh bei ©timme fei. ©crtrauenSweU fap fie enb*
lieh bic ÄabiiietStbilv beS Äöuigs ftdj öffnen, ftviebrid^

trat ein, fat; bie ftch tief ©evneigenbc ftarr uub mit jenen
muuberbar lenchtenbeii Augen an, bic fo große Sirfung
aiiSjuüben gemolmt maren. Ohne ein Aiovt ju fageu,
ging er jum ftliigcl unb freien mebl eine ©icrtelftunbc
lang _gav feine Wotij »eit ihr jit nehmen. 2>icS merftc
bcu ©tolj bcS bantals eimmbjmaitjigjährigeu AfäbchenS;
fte baepte an baS 'pferbegemieber uub fehutc ben Augen
t'lict herbei, me fte ü6erjeugt mar, bic ungiinftige Wiei*
nung bes gefürchteten föuiglichen Äituftrichter« ju ihren

Gunften ju äuben. AIS baö ©piclcn auf bem ftliigcl

gar fein Gnbc nehmen mellte, fing fte an, mit großer
Unbefangenheit bie Gemälbe au ben Aßäuben ju betrach*

ten unb umerftanb ftd) fogar, bem Äönige ben Wiicfeu
jujufelircu. ^atte ber Äönig baS bemerft ober mar bie

ftlügclpbantaftc ju Gilbe, pleglich minfte er ber Darren*
bcu; fic trat ehifurchtsooll an baS 3nftrument unb hörte
erjehvedt bie furje, nichts meniger als freunbliche ftragc

:

,.©ic miU mir alfo ma« »ovfmgeit?" — „Söeim Gm.
Wfajeftat bie Gnabe haben, es ju erlauben", ftetterte fte

unb fegte fteg auf bcnfclben ©tugl, ben ber Äönig, auf*
ftcbcnb ihr anmicS. 3egt filglte fte fteg in ihrem Gle*
ment unb fang eine längft eiugeübte italienifcgc Arte.

I
©egon bei bcu erften Xöimi mürbe ber Äönig anfmerf*
farn, näherte fid; ihr uub fpvaeg uujmeibeutig jeinen ©ei*
fall aus, al« fte geeubet gatte, ©ie mellte aufftegeit
aber bic 'Prüfung mar noch uid)t ju Gnbc. „Äann ©ie
»ein ©latt fingen?" „3a Gl». Wiajcftät." „Wa, göre

3m I. palbjab« ttfdjUtun n«t ti Diummttn in l ®anK (’JJf. SO ‘Pl'fl.). im '* palbjab« 12 Mumrnnn in 2 Guattatbäiieen ä SO $fg. J880, 14.
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©ic einmal, ba« iß fcpwer!“ „ilRein Sater pat mich

barin unterrichtet“. ,,©o! ©ctraut ©ic ßcp ade« ju Rü-

gen, wa« icp 3pr Dortege?“ „3» fmgen unb auf bem
SlaDiccmbal ju begleiten, Sw. 3/iajcftäl !“ Äopffcpüttclnb

hotte ber Äöttig bic Partitur einer Oper Den $affe,

legte fic fclbcr auf ba« ^jSuft unb ßellte fiep hinter bic

«Sängerin, um ju fchen, wie fte btefe ?lufgabe löfen werbe.

Slifabctp fab erfl Statt für Statt burd)
,
um ben Xept

fcniien 51t tcnteii. 2>er ÄÖntg würbe ungcbulbig unb
fagte: „©iept ©ie Wohl, ©ie muß ftch bic ittoten hoch

erß Dorbcr anfehett.“ „bricht bet Violen wegen, (Sw.

ÜDfajcßät, fonberu ber ©orte Wegen, bamit ich boeb weiß,

mit welchem 2tu«bnicf ich fie ju fingen habe.“ ,,©o! —
alfo beöwegcn? — 9fa, mm fange ©ie aber au!“

Slifabctt; fing an. ©Icicp bad SRejitattD jang fic

mit außercibcntlicber Sraoour, alö hatten ßcp ihre

Ärafte auf ba« Xeppeltc gefteigert. Xabci gab fie he*

fonberö beit ©orten ihr DoUe« ©ewiept unb erreichte

gevabe babicrch eine ©irfung, bie ber Äönig bi« bahjn

am italictiifchctt ©cfauge nie getanut. ßjreuitblicp Hopfte

ber Äcuig fie auf bic ©chutter unb fagte einmal über

ba« aubcrcmal : braöo! 9tun ging c« jum 2lbagio. 2>ie

junge Äüttßlcrin hatte SÄut gefafjty fühlte fiep ihre« ©ie-

ge« gewiß unb wußte, baß gcrabe im getragenen Xon
bc« Ülbagie ihre eigentliche Äraft, ju hegeiftcrit, lag. 2lber

ber Mutwille ging mit bem Xrhunph «Öanb in ^attb;

fic gebachte ber fcplecptcn äJfcitmng, welche ftricbritp 00m
beutfehen ©cfattge auögcfprecpcii uilb fang bie evfte

.•paßte bc« 2lbagto fo fcplccpt, taftloe mtb mit crjwun*

gener Stau biflfeit, baß ber Äönig unwillig mit ben

ben auf bei» ©tuhl Hopfte unb ßcp umbrebte. X>a«

hatte fte eben gewollt. „Sctjcihcu Sw. sJJlajeflät, e«

ift mir etwa« in bie Ächte gefommeit, barum habe ich

fo fehlest gelungen , ba« mau e« faft für ba« ©icpcrii

eine« ißferbe« halten mußte. Jpabeu Sw. iDiojcßät bie

©nabe, ein Da capo ju erlauben.“ Unb ohne bic Sr=

laubniö weiter abjuwarten ,
jang fic mit bem flaujeu

©cpnielj ihrer ^auberftimme uod; einmal, ging bann

jum 2IUegri> über, ftanb mit ber lebten Vtotc auf unb

machte läcpclnb eine tiefe Scvbcugimg Dor bem Äönigc.

Svfreut fagte biefer: „Apörc ©ie mal, ©ie tarnt fingen;

will ©ic in Scrlin bleiben, fo tan« ©ie bei meiner

Oper angcftcllt werben, ©ctut ©ie ’rauögcpt, fo jage

©ie boeb bem Äaimnerlafaieu , er fett nur gleich ben

3icrorin l^evfcbicfen
,

will mit ihm wegen 3pv «ben.

2lbieu!“

2(u« bem Scrpaltcit feine« Opcvnpcrfonal« erwuep

fen bem Äöttiflc juWeileu and; mand;c Unaunepmiicp-

leiten, boep hielt er auch hiev eilte ftvaffc XiSjiplin mtb
j

gute 2>ianncS$iicpt aufrecht. Tic ftcßuiig ©panbau war
geeignet, ben tn biefer Sejielmug geßeUten 2liiforberungcii

äußcvftenfaö« ßiadpbvucf ju Dcrleipen; ihr Warne ge-

langte bamal« auch unter bem muntern Sölfdjcn ber

Sctlinev Äilnftlerfchaft ju einer gewißen Sevücptigtpeit.

Xcu 28. Januar 1786 fpielte bie Opera buffn in

!ßot«bam jum (eptenmal oor bem Äönige.

Wad? biefen auf ba« ©ebict ber Opertimußf ftch bc=

jiepcitbcn Zugaben erfepeint cö notwenbig, Sinblicf ju

nehmen Pon jenen Momenten, in benen griebriep b. ©r.

als au«übenbev ilKußtcv, entweber allein, unb jwav im

Scrfehr mit feiner ftlötc, ober itit trauten Äicifc feiner

2Hi«crwäbUcn, bei feinen 2lbeublonjcrten auftritt. ©rft

hierbei giebt fiep bic Waprc unb pingebenbe Siebe bc«

Äönig« jur üDtufif, fein große« Scvßäubni« bafilr, ba«

tiefempfängliche ©emiit, WelcpcS er ipr entgcgenbriiigt,

in Harem Siebte ju ertcunen. 3u3lci^ h<cv ©elcgen-

peit, bic Sejiepuugeu bc« Äönigö ju einzelnen, berühm-

ten äftufiteni 311 berühren.

Qiin musilmtisclicr Papagei.

umoreSfc.

Weiitpolb ©erncv, ber betannte Äontr^bmiyal in

ber faiferlidj bentfepen Wlatiiie, erjäplt in feilten jüngft

bei 21. ^ofmann u. Äomp. in Serliit^evftpienencit Sv*

tnnerungen unb Silbern au« bem ©cciebeit folgeube

wohlgeratene VUiffcpneibcrei eine« ©cpipfäpnri^« :
„Sor

öiev 3apren war icp mit ber ,,©e«pe“, einer amertfa*

ntfepen Äricgöbrigg, in 3?io bc Staneivo. ©ir lagen

meprere SDlonate bort, madjteu allerlei Sefauntfchaften,

unb unter anberen lernte tep autp eine« Xage« eiiteu

beutfepen $etrn leitnen, ber etwa 5 Wlciteu oon 9tto ftep

angefiebelt patte, ©ir fanbeit ©efatlen an einanber unb

würben halb reept befrei! nbet. Sr lub miep bringenb

311 einem Sefucpe auf feiner Scfifcung ein, unb icp ritt

mit ipm pinau«. Unfer ©eg führte burep ein praept*

Dolle« ©tiief Urwalb, epe wir an fein £au« gelangten,

ba« am guße eine« jicmlicp fteilen Serge« gelegen unb

Don üppigen Äaffee> unb 3 uc^erßS-P ntaScu untgeben war.

3n bem ©albe fielen mir große ©eparen fcpönev Pa-
pageien auf. ©ie 3eiipneten fi^ niipt nur burd; ihr

wunbcrDoHe« ©eficber, fonbern namentlicp burdi beit

melobifcpcn Älang tprer ©tintme au«, wäprenb man boep

fonji dou biefen Sögeln nur wibetlicpc« ©elveifep Der*

nimmt. ,,©ic tDerbeit ein fepönee Sjemplav in meinem
j

,

Jpaufe jepen“, erjäblte mein J^reutib. „3ch habe e« Dor

;

einem 3aprc au« bem Wefle gepolt unb auferjogen.
:

Wkrlwürbig iß feine umfilalißpe Scgabung unb feine

HangDolle ©timme. Sr Dcrfucfat alle in meinem ^aufc

!

gehörten Weber nach^ufingen unb bei einigen gelingt ee

,

tbtti Dovtrefflicp. Wamcntlicb iepeint ipm ,,©ev bat biep,

bn fcpöiter ©atb“ 311 gefallen, ba« Don meinen Äinbern

1
öfter al« Ouartctt gefuitgcti wirb. Sr rcpvobujiert e«

ohne ben leifefteit Äeplcr unb DoUlontmen rein.“ 2U«
wir dpi- bem $aufe meine« ^rcunbe« antamen, batte

icp ©cIcgcHpeit, fofort bie Selanntfcpaft biefe« uierlwiir*

bigcit Sogei« ju machen. 3cp blieb einige Xage auf

ber £aeienba unb fanb bic gerühmten Sorjügc beßätigt.

©ar ju gerne patte icp ben Papagei gehabt, aber er

war offenbar meinem ^reuttbe an« ^erj gewaepfeu, baß
1

icp gar niept wagte, ipn barum anjugepeit.

3wci 3ahre barauf fam icp wieber mit bem „Sug*
pear“ naep 9tto mtb befeploß, fobalb al« tpunlicp bie

, Seftpung meine« ^rcunt-c« aufjufuepen. 3cp mietete ein

ittaultier unb trat, Don einem ftüprer begleitet, ben

©cg att. Sbcit Der Xuitfelwcrbeu gelangten wir auch

gliiefliep an beit Ort nuferer Srftinimung, aber wer be=

jtpreibt meinen ©cprccten, al« wir au« bem ©albe tra-

ten unb un« flatt bc« ciitlabcitbcit Jpaufcö, ba« midi Dor

;

jw’ci 3abicn fo gaftfrei aufgeuommeit, nur ein Xviimm er-

baufeit entgegenftarrte. Sin Sevgftuvj batte ben größten

Xoil ber ©ebänbe begraben; ba« Uebvige war nieber-

i gebrannt, alle« Öbc unb Dcrlaffen. 'JJlit tiefer Xrauer

;

fepiefte tep miep jum Wüdweg an. S« war jeboep fo

: bitulel geworben , baß wir ben Sfab bmip beit Urwalb
uiept jii crlenncn Dcrmocpten, nnb fo blieb mt« nicht«

übrig, al« bie Wacht unter freiem $immcl jujubringen.

©ir feffelten uttferc Wfaultiere, fcpuüvtcn bann bic

,'pängcmatten , bic wir für alle ftällc mitgenommen,
jwlfcpeu ben Säumen auf unb rupten unter bau biepten

llaubbacp beö Urwalbe« ganj behaglich-

21 ut aubevit ÜKorgeu erwetft ntiep ein au« ber

enönenber ©efattg. 311t ^albfcplafe foitnte icp midj ju-

erft uiept vcd;t ovteitticveit
;

al« icp ganj waep wnrbc, cr-

fanntc icp jeboep ba« Web: ,,©ev pat biep, tu fepöner

©alb.“ S« warb Dtciftimntig gcfungctt, Hang aber fo

Doll, baß jebc ©timmc wenigneit« jepnfatp befept fein

mußte. Sagebette fap icp miep itacp ben ©äugern um

;

Wicmanb war ju cutbctfeu. X>a auf einmal üerftutumtc

ber ©efaug. 3« beit Ärouen bev mächtigen Säume
vaufepte c« mit taufenbfaepem glügelfcplag. Sitte japl-

lofe ©epar '4kba8ri«» erpoh ftep au« bem buttHen ^aitbe,

um fiep ganj in mtferer Wäpc nicbevjulaffeu. Sin be-

fonber« fd;öne« S^emplar fepte ftep feine jepu f^uß Don

ntir entfernt. 3<P freute tnidp über ba« pvaipttoUe Xicr
— ba öffnet e« beu ©cpnabel unb intoniert. sJWit wuit-

bcrDoUcr Sväjifioit fallen bie übrigen Papageien pier*

ftimmig ein unb bev jweitc Ser« bc« ?iebe« crflingt

mit einer ©tpönheit unb 2onc«, wie icp c«

nie gehört. 3<p war auf« tieffte erregt; mein ftüprer

glaubte an 3«u^«i c»n Ä»e Wlaria. 2lucp

bic Wfaultieve waren wie wirr. Sine ©eile [tauben fie

mit gefpipteu Oprcn unb geblähten Wiißcrn, bann ßieß

ba« eilte einen i*aut au«, bev wie fcpmettevnbcr Xrom-
petentou buvcp beu ©alb Hang. $ic Sapageicu Wür-

ben babuvep fo crfchrecft, baß fie plöplicp ipren ©efang
unterbrachen unb fiep in biepten ©eparen erhoben, um
baboujuflicgcit.

Wirr eilt Xtcr blieb juriief; c« war baejenige, Wel-

cpc« intoniert patte; aber feilt Slciben war fein frei-

willige«. 3n offenbarer Ulttgß flatterte e« auf bem 3*^9^
wo c« faß, piit unb per. 3cp fprang pinj«, unb nun

löfte fiep ba« jRStfel be« gehörten Quartett«. S« war
bev S<*pö9ri meine« üerungliidten ^veunbe«. Sr patte

noep bic Äcttc am Juß unb ftep mit biefer in bem 2lfl

Derftplmtgcit , fo baß er niept fort unb id) ipn greifen

foitnte. ©aprfcpeinlttp war er bei bem Scrgfturje ent*

fommcu unb patte nach bem Scrluft feine« $errn bie

alte ©albe«peimat aufgefuept. ®ort muß er bann, in

feiner außcrorbentlicpen Sorlicbc für Wfuftf, feinen Äa-

meraben jette« Sieb Dierftimmig cittgciibt haben ... ©ie

tDerbcn mir jttgcbcit, meine ^errett, baß bie« für einen

Sogcl alle« mögliche iß, unb wenn icp niept alle« erlebt

patte, würbe icp e« felbß faum glauben.“

äStiii hat ^ItaiieHpearc die ijtusili

aufgefasst ?

Sou ^ranj ^orn.

(sdüii^ au* Kr. 12.)

3n bem Suftfpiel ,,©a« ipr wollt“ eyfepeint bie

Wfuftf in ben mannigfaltigßcn Scjiepmigcn, für benpoc^

tifd) trnufenen ^erjog ift fte ein tiefer Hiplcr ©trom, in

bem er mit allen feinen phantaßtiepen greuben unb Sel-

ben, ©cfüpten unb ppantifepen ^riuben unb Reiben, ©e-

füpleit uitb ^paittaften fortfcpwimmt, — für bie beiben

3unfer eine berbe Srgö^licpfeit, bei Welcper bev ©ein
unb bev ©paß noep belfev fcpmecH, — für ben Watren

ein mutwillige« ©piel, ba« für eine Weniger robufle Wa*
tur leiept etwa« gefährliche« pahcit föuntc. S« iß ber-

fetbe, ber, mit ben betrunfenen Xobia« unb Sprifloph

ben Äatton fütgenb, bie Wacpbarjcpaft jur Serjwcißung
bringt, waprenb er balb barauf ben in jüßer ©dhwermut
melobifcp feitfjcnbm |)crjog burep ben ©efang be« faß-

lichen tfiebe«:

„Äomm peröri, fomm perbei, fomm perbei Xob“, ic.

bi« in ba« tieffte innere ju treffen Dermag. S« ift

Har, baß er, ber weber oon 2tebe«*@efunbbeit noep

?icbe« * Äranfpeit etwa« weiß , mit bem füßen §cr-
joge 3yonte treibt; aber maptlicp niept mit jenem £tebe

unb benen innerlich bebingter muftfalifeper Äompofttion.

3u bem unDetglcicplicpcn l’nßfpiel: ,,©te e« Sucp
gefäUt“ pört bie ÜDfuftf gewiffermaßen nte auf ju tönen,

außer am §efe, beö armen nüchternen Ufurpator«. 2>a-

für iß fie aber in ber grünen Wacpt be« ©albe« unb
auf ben luftigen jpöpen be« heiteren ©ebirge«, Wo ber

eble rechtmäßige $crjeg fiep überall bie antmitigßen

Xprone errichtet pat, oötlig einpeimifdl geworben, unb
mau faun m biefer jaubertfepen Äomöbic feinen ©epritt

gepen, opne burep bie mauuigfaltigfte innere unb äußere

Wfufif getroffen ju werben. Salb flnb e« jartc Siebe«-

Hänge, balb wßjtgc romautifepe SörDbieeu ber Womantif
fclbev, balb fröhlicper ^pörnerton unb muntere 3ägcr*
lieber, fo baß wir faß jagen möcpten, e« jeige ftep ba«

ganje wie ber pciterße Xempel ber Siebe uub 9/iufit.

tflUc« ift in tiefen ©epattengängett erquidlicp fiipl, unb
bie ©onue beleuchtet bie ©tpfel fo anregenb warm, ber

Srnß iß jo tieffutnig unb boep fo tmblicp, bev ©eperj

fo mutwillig unb boep fo unbefangen, baß wir wopl

filplen milffen, pice fei ber innigßc Sevcin bet SÖinfif

mit? ißoefie glücfltcp Dollcnbct.

ffaft alle« biefe« gilt doiu ©tur in unb Dom
©cmnteruacpt«traum. $ier iß ade« fo jauberifcp

buftig, jo pavmoitifcp bewegt, baß wir jene unau«fprccp-

licpe greubc empfinben, bie wir aber um be«wiilen jo

nennen biivfeu, wie wir fic eben bejeiepnet paben, weil

ßc am liebßen nur in füßen Xönen ftep fnnb geben mag,
wcnigßcn« nicht fo gern in einer 9tebe, bie mau feit-

fanterweife bic „ungebuitbenc“ nennt.

3m fRicparb 11. witb bie SIRufif niept bloß al« Sc*

fänitigung«mtttel für bie Seibcn bc« gefangenen Äönig«
angewanbt, fonbern auep al« beffeit wirffamßc Septerin.
©a« er fo lange bevfannt pat, ,,ba« iDlaß“ wirb tpm
gerate jefct, wo eine gute mußfalifepe Äompoßtioit,

fhlecpt gef hielt, fein Opr berührt, Dicüeicpt jum
cvßenmale ganj beutlicp. 2)em weifen 9?at bet befferen

greunbe, wie bem fureptbareu Srnß bc« ßerbenben ©aunt
pat er wibevßanbeu. aber ber einfacpßcn Setradjtung, bic

ftep ipm aufbräugt bei ber mißpanbeltcn äRufif, »iber-

ßept er niept. unb in bem Derle^ten SerpaUni« iit bem
2Jfaß ber Xönc ßitbct er fein eegene« Sehen angebeutet.

3cp übergehe meprere aitbere Xramen be« mtcr*

fcpöbßicpeu X)npter«, um noep ein wenig bei bem all-

beriipniten Äaufmann Do 11 Senebig ju Derweilen.

Sei ©paffheare iß bie Silbuug unb ber Xon ber ©pvaepe
bei jebem einjelnen 3»biDibuum ßct« cparaftcriftijtp, unb
nie wirb ein eMer ober cvpabeneu Spavattcr bei ipm in

naepläfftger ,
jevriffeuer ober muftfalifeper ©pratpc fiep

bernepnien laffeu, e« müßte benn in folcpcn SKomcnten

fein, wo bev Xicptev jeigen will, baß auep bie innetc

3Rußf jene ißerfon Dcrlaffen pahe. ®ie« jeigt ßdp ganj

befontev« im Äaufmann bon Senebig, Wo bie Derfcpic-

beuartigen ©praepen ßd^ julept in bie fcpönßc Harmonie
außöfen. Antonio’« ©pratpe iß melobifcp, fanft unb

einfach Wie fein Sebcn. ©rajiano'« SJfutWillc jeigt fidj

felbß in bev edigen wäprenb Saffanio'« tüpnev

Seben«ßolj fith üi fvifcpflatternber mutiger ©pvatpmuftf
barlcgt; ©bplof liebt bie Xiffoitanjen in jeber Sebeu-

tunq, er bafept naep raupen, wibrig Hingenben, feparf-

fantigeu ©orten, uub ba« „©eguäf bei guergepalßcn

pfeifen“, ba« er feiner Xocpter al« 3ridjen anflieht, wenn
c« 3eit fei bic XpÜrcn unb getißer jujufcpließen, fepeint

feine eigene Siebling«mußf gewefen ju fein, (©aprliöp,

ber unlicbcu«wüvbifle 31?ann würbe jept in einigen neue

reu großen Opern ein ungemeine« Sergniigen genießen,

benn wir fömicu noep mit ganj anberen mnftfalifcpen

3apfcnßreicpeii aufwarten, al« er in Senebig mag ju

pöven Pefommcn paben!) — ©ei Saffanio'« bebenflicpev,

alle« entfepeibenbev ©apl unter ben Ääßcpen tritt ahev-

mal« bie ällufif ein, benn ber eble Xicpter wie fein perr-

licpc« ©efepöpf, ^ortia, will, baß 9Jiußf biefe Sntfcpei-

bung, fei c« ju ewigem ©cpmerje ober ju ßcter lieben-

ber greube, magif^ perbeifüpre ober umgebe. X>er

ganje lepte 2lft be« ©tiiefe« ift wie au« 2Jtufif unb
Slumcnbuft, SOfonblicpt unb heiterem ©eperje gewoben.

©a« Sorenjo über bie 2Rufif fpriöpt, iß gewißer-

maßen über bie ganje gebilbetc ©clt hinüber gegangen,

— unb fein The man that hath no music in hini-

self u.
f.

w. fanu boep in ber Xpat nur bie beun-

ruhigen, bie einer folcpen Seunrupigimg — bebürfen,
ober, angeregt jur Sinftcpt in tpre bisherige SerWor^

reubeit auf 2lbpilfc benfeu möcpten, wo bann bie früpere

Seunrupigimg nicht ju erlaffen fern möchte. Son einer

$ärte gegen jene unglücfliepen ,
innerlich üDiufiflofeu

fann gar niept bie 8tebe feilt; au^ iß ja befannt, baß

^(aton ähnlich urteilt.

Xrurf Don S. ©, SoUratp in Seipjifl. 1880, 13.



I. 3afyrg. Hr. |5 .

OT onradin iireutxrr.

Am '22. Wotmnber begeben wir
bcn bunbcrtjährigcn ©cbnrtstag ©en-
vabin Ärcu^cr’ö unb nichts fonnte

bem Anbeuten bcS ed» beutfepeu

2Jt iiftfevS, bem Lieblinge bcrÜJtänner*

gefangmeine, augemeffener fei«, als

bie äKittcilnng feiner bewegten Ücmf-

bahn- Äoiirab Äi rtu^jer — biefen pro*

fairen Warnen er fpatcr in bett

vcmantifrf^en ©ourabin gcanbert —
würbe, wie bereits gejagt, am '2*2.

Wotocmber 1780 in ber nabe bei

ÜUicßtircp in ©aben gelegenen, feinem

Sater 3op. Saptiß ären^er gehöri»

gen Dpalmühle geboren. Wie bei

allen außergewöhnlichen Talenten

jeigte fidj frühzeitig bcS Äuabcu bc«

beutenbe mußtalifchc Segabung unb
|

fo erhielt er fdjon von feinem 7.

Sabre an 9Hufifuuteni<ht »on bem
©tabtfdmllcbrer unb Orgauißcu
Sob. Saft. Wieget. Wachbem er

oon feinem Wbrcr nicht# mehr profi-

tieren tonnte, begab er fiep 1 1 92 —
bauptjäcbiicb littcrarifcber ©tubien
wegen — in bas Weichsßift 3wic*
falten in Württemberg, wofclbß er

boit bem ©ater ©rnß Weihrauch,
welcher felbß ein tüchtiger Äontra-
punttiß war, Uiitcrweifung in ber

ÄompofitionSlcbrc erhielt. Der Sater
Äreufcer’S gab feine (Sinwilligung
511 biefcin 3'm efaltev Aufenthalte

um fo lieber, als er hoffte* baß

bev Umgang mit einer fcollßanbig

pricßerlichen Umgebung nicht ohne

Einfluß auf ben Änaben bleiben

werbe. Wach bem ®cißc ber ba*

maligen 3C**‘» welche mufifalifebe

latente als eine befonbere bimmlh'chc

©abe zu betrachten gewohnt war,

füllte fich nämlich Äreufcev junior

ber Rheologie juwenben unb ©eiß«

liehet, fpcjiett aber ©ater Werben,

Woju er jeboep Weber befonbere Suß
no$ Weigung geigte, Dicfc Anti-

pathie würbe auch burclj feinen ipä

teircii Aufenthalt im Stießet ©chu-
ßenrieb bei Stbcrach nicht gehoben.

Wach bem Dobc feine« SatcvS —
1 7 1*7 — nahm ihn fein Oheim unb
Sorniunb nach ftreiburg i. S. z»
fich, ber ihn ii'icber für bie mebisi*

itifche l'anfbabit beßintmte; allein

auch tiefe« ©tubium tonnte ihn

nicht feffcln unb eublid) gab fein

Oheim ben briugenbeit Sitten, ihn

Wlußf ßubievcu ju laffen, nach. Wir
finbeit uufcrcu Äveiifeov mm um
1 8U0 in Wien unter bei ßreitgen

Schul nug Albrerfßsbergcv'« wicber.

Der Sdjule Albrechtsberger’« wieber

11m cutwachfeu, macble er mit feinem

ffreunbe üeppig, beffeit logen, f$an-

melobicou er öffentlich oorjübrte, fich

ielbft aber audf als Älauievipiclev

mit großem Seifall hören ließ, eine

größere Äuiißreifc. Auf berjelben

als einer ber gebiegeuften Sianißcn
betanut geworben liiib burd) mehrere

feiner jfompefitionen erregte er bie

Aufmcrtfamfeit bev flunßwclt. ©S
mag nun hier eine, bcn mufifalifcheu

Vaien nicht allgemein befagnte Xpat*

iaepe Srwähnung ßitben, baß näm*
lieh Streuner ein ung cwöhnlid)
fruchtbarer Äompomß, befonber«

im (Gebiete ber Oper, war, uou
welch' le&tcrcu jcboch nur fein Wlci«

fterwerf: „DaS Wacptlager in @va-
naba" bis auf nufere 3eit erhalten

blieb ; feine ttielen anberen Opern
finb ziemlich uerfcpeUcu. Sott feinen

bamal# fompouierteu Opern: „Aefop
in Sbrogtcn"

,
„Convabin uoii

Schwaben", „3evp unb ©Ütelp" er«

rang fich hefouberS „©cnrabiit »01t

Schwaben" einen gilnßigcn Sühnen«
erfolg unb bic Aufführung in ©tutt*

gart — 1812 — oerfchaffte ihm bic

Äönigltche Äapcllmeißerßette bafelbß.

Sit biefer ©teflung feprieb er bie

Opern: „Die Snfulanerin", „Die
Alpenhüttc“, „3wei Worte, ober bie

Wacht im Walbe", „Alimon unb
3aibe", „geobore" tt. „Der Däuser".

Sed;« SIliiiiinuTir I nebft nittemi Älauiciftiidcn uub
I

1

1!ci"ul1“" 11 ®‘ rl,llJ 11 111 fi “h' "/Kl1
- «((icMiiiiätn icbcr\cit bei allen iloflämtmi in ®(utfd

l'itbcrn, ^Jovltoit« bernctcofltnbev Xonbiibrn unb btren 5
4i),000.

[aub, Otjim-.-Unsanc unb Vufcnibutfl, [citir in fäml

«.bavabbieu,
3..ibrn.r öic r.O Vf. „ sluM„injtlItIlni)0I ,,, 0„ artaI so w

Slllr 3nlir#öu(|c crfdiirnru in ncm-ii «uilniu'ii uns fiitS in flrnnut iiroidiirrtm 'Äinbcn |ii so 'Hin. Sad Quartal, iomit LfitiSanSSrifrn .tu nllrn .'tntir-

(tnunrit n Hilf. I,—, 'HvaifttDcrtcii A ilJit. I,i>ll burifi ollr 'i'urti. uns ülIuiitaliriilianDluugni ju bc.itcfiru.

Seftelluttgeu ieberjeit bei allen ftoßäintern in Dcutfch’

laiib, Oeßcrr.* Ungarn unb l’uyemburg, foWie in fämtl.

Such* u. 'JÜttißfalicnhanblimgen pro Quartal Nil Sfg-
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'Sh# an einem Oratorium: „Die Scubuiig ®loß®",

bat er fid) — jebod) ohne nennenswerten Grfolg —
verfud)t. Wad) bent Dobc be« König« ftriebrtcb von

Württemberg im 3abrc 1818 jag €l fid). wicbcr frei 1

unb von feuern legte er ßd) auf Kunßreife 11 ,
bie ihn

itatb Berlin, Drcöben, präg ic. führten; in Unterer

Stabt brachte er eilte l^rifd^c Xvagöbte ,
„Orefte«", juv

2hiffiibruiig. Gnblidj fd)icu er 1817 — einen Wugc-

bafeit in Dieußcn be« tuuftßnnigen dürften Karl Ggon

von Stirftenbcrg in Denmiefchingen gefüllten ju baben;

aber fchon nach l jähriger Wallung bicic« 2lmte« würbe

c« beni genialen, nach höheren 3beaku ßrebenben ftunft'

jünger ’,u enge in ben littulieben Pcrbäitniffen, mtb er

jog tvieCcr ttadj bem ibm lieb uttb wert geworbenen

Wien, wo er aud) halb bie Stelle eine* ftapcUmciftcr«

am ftäriUbneitbev-Xhcatcr 182*2 — erhielt. Wab-
renb feilte? erneuten ‘Wiener 'Aufenthalte« fomponievte

er bie 'JLUnfif jn beut m>ibi)rf)cn iWarchctt „Stgutte",

tmb ju ber länblid)cu Szene „Gefüllte Hoffnung", bie

jwcialtigc Oper „“Bie luftige Werbung", lernte jablretdjc

anbere potal- uub 3nßnimetttal -Atompeßtionen. Per-

iibcrgcbenb ging er auch einmal nach pari«, wojclbß er

— jeboch eljmc Grfolg — eine fentifdjc Oper „Lenti

de iu jouvence” — 1827 -- aufftihren ließ. Wach

Wien wicbcr juviutgefchrt ,
fdjticb er zahlreiche Opern

ltttb iüielobramen uub in biefe — feine beftc Scbaffen«-

periobe — fällt bie Giitßeljuug feiner, feinen Wiif etgeut-

lich erft feß hegrünbettbett iUteißerwerfe :
„iWelußuc",

„Da« Nachtlager in ©rauaba", „Der Pciicbwenbcr",

neben biejett aber auch bie weniger betannt geworbenen

Opern: „Da« WtäDd)cu von 'ilioutfenitenil", „Paroit

Vuft", „Die Snitgfrau“, „Dev Vaßträgcr an bev Xbeiiifc",

„Dom Wie!", „Der Bräutigam iu bei Klemme", „Die

.spöhle von Wavcrku", „ftritolin ,
ober ber (Sang nach

beut (Sifenhaimucr" uub „Die beiben Figaro". Die

meißelt biefer kgteren Alotiipoßtioucii fiub vergcffcit uub

veifrt)oUcu. 3m 3ahfc 184 t» würbe ft veuger al« 'J.H’ufit

bivcltov nach ftölti berufen. (Sv birigierte baielbft IBM
ba« 2:i. tiiebevrhciuifche Piitßlfcß, frt)rkb wiebevum bie

Opern: „Der Gbclfiiccbt" 1111b „Die £>od)lätibeviii am

ftaufafu«". 3» biefe legte 'Sigaffcnspcviobe fallen nun

hauptfächlich jeiitc Wiäuiievchöve :
„Die Kapelle", „ftrüb-

liug«a»bad)t" ,
„Dir tuöd)t’ ich biefe Sieber weihen",

„Da? iß bei Dag te« $errit“ u a. 111 . Ohne bem

Wnbme Ublattb« im gcringßcn nabe treten zu wollen,

fo bat hoch biefer einen großen Deil feiner Popularität

ben von ftreuger (uub Sild)cr) leiitponiertcu Siebern 51 t

bauten. Wacbbcm er nach O. Witolai’« Weggänge von

Wien noch ein 3«hv lang bie tfoffapcUmcißcrßcllc in

Wien bcfleitet hatte, begab er [ich 1848 mit^ feiner Doch-

tcr Gacilic itacp Wiga, wofclbß legteve al« Sängerin atu

bortigen Dbeatcr ein (Sngagcmtnt gefutibcu hatte; bei

ihr fanb er eine ruhige 3 uflud)t«ßättc, bi« er halb bar-

auf am 14. Dezember 1849 am Schlagfluffe vcrjd)icb.

Seine ftuuft hatte ibm viel Nubnt, aber wenig ©lüd«

güter eingetragen; beinahe arm unb vergeffen ftarb bev

große ftilnftkr. ^ent von feiner fchwäbifchett Heimat

liegt er auf bem ftivd»hofe ber 2Wo»taiiev Porßabt von

Wiga begraben. Die Wigarr ©cfangvcveiuc haben ibm

nun ein Dcitfmal fegen laffcu nnbjorgen auch für bie

Unterhaltung be« ©rabc«. ftmtger War zweimal ver-

mählt: zuerft atn 18. Oltober J8J7 mit feiner Sugcttb«

liebe Unna $u(p! von ©lattenfclben (Äanton ^üvict?)

;

fic foll ein einfadje«, aber fchßnc« „Sdjwizcv Üliaibclc"

gewefeu fein. Wad) bereu Dob verheiratete er fid)
—

J8‘2ä — mit bem ftvaulein 2lmta von Oßheint au«

Wien. — Seine SKajif z^djnct fieh nicht gcrabe btivch

Originalität unb Dicfc au«; ber #auptd;avatter iß ba«

Sprifcbc; aitjprcchenbc, licbeitowürbigc unb hauptfächlich

fchr fangbare Wiclobien Z» evßiibcu, baiin beßanb feine

Apauptßärfe. (Sinen Wiaßftab für feine ftompofitictio-

weife ftubeti wir im ,,'Jlachtlagev". Durch bie ganze

Oper tritt tut« eine unaufhörliche ftiillc — eine ©lütcu-

Icfc von Wielobien entgegen; biefe, mit ber ibüdtichcn

ipanblung zufammenwivfenb, geben ein Stirn mungibilb,

wie e« lieblicher raunt gebucht werben tanu. ft'ontntcit

wir aber, imd)bcm fid) ba« Sehen auf ber söühne, über-

haupt bie bvauiatifche Nftiou, bunter unb immer bunter

entwicfelt hat, bi« zun * Waubanfalle, ba tritt bie (Sin=

feitigteit bc« ftomponiftcu hervor: in mufiralifd^cv §in-

ftd)t’ bleibt ber „ftompouiß" fsnttev ber lebettbigeu Jpattb-

Hing juriid, uub ber liebere, gemütliche Sdiwabe fommt

jum Porfcbeine; er iß fclbft zu ipießbÜTgcrlid) unb femit

ba« rnilbe Sebcu ttid)t geling, um jolcheo crfoigvcid) mu-

ßfalifd) zeichnen zu fönneti. Dem entfpred)eub fiub bei-

nahe feine {amtlichen Opern, auf ber einen Seite ein

S8ovu lieblicher, angenehmer SWufif voll ungezwungener

^>eitcifeit unb gemütvoller C'nutflfeit, auf ber anberett

Seite bie <5rfd>laffting feiner Äräftc, wenn c« galt, er-

fd)üttcrnbcn (Srnft unb große Seibeufchaften jn jcicpiTen.

Dicfc cinjcitigc Genialität mag wohl hauptfächlich ein

Grünte mit fein, we«halb feine größeren Werfe ihre

3cit nicht überbauen haben. Dagegen waren feine üWc*

tobien unb bie wirfmtg«volle Apermonißcrung bcvfclbcn

berart, baß foidje ba« Polt leicht anfsufafiett vermochte,

unb ba fic feinem Dcnfen unb fühlen trefflich entfpva*

epen, fo ift c« fein Wuuber, baß Ärcuger gerabe in bir

s^eit be« aufbliihenbeii 3»äimcrgefaugvercin«wefcn« bev

gefeierte Sicbltng ber beittfchen Nation würbe unb fo in

leinen zahlreichen gemütvollen (Dbovgefättgcn nod) lange

fortleben wirb

Dilettantismus.

Öiue zeitgemäße )örtrad)tung von Jpanö ^offmann.

(Sin gewiffer Dcil br? heutigen zünftigen 'JJtufifait:

tcuturn« gefällt ftd) barin, bic imfcrc Doiitunft au?

bloßer Netgmtg unb nicht bc« ©rlbcrwcvb« halber fulti-

»icreuben Dilcitaiitcu gelegentlich etwa« z 11 bänieln. 'Dian

hat für alle biejenigen ent gcringfchägciibc« ntitlcibige«

Säcbeln, welche bic ©ewohuheit haben, gcfchliffenc «Sie-

pbaiitfiizahuiplitter unb polierte tSbciibo[zftäl'ri)cn mit

ihren ftmgevipigcn \\i licbfofeii ,
ober mit pferbehaareu

auf präparierten Schaf«bävmett bevnmjußveicheu ,
ober

and) ihre Stimittbäitbev tu ’bibration ju fegen, refp.

ihren 21 teilt iu böfjentc uub meffiiigcue Domvevfzcuge

ZU ergießen, bic aber mit biefett eigenartigen ©cfd)äftt-

guitgen ttid)t auch 5«gkid) ihr tägliche« Stob nebß 3 11 *

behör »erbicttcu. Wie tiJnucn bie Dilcttantcii fid) hevau?-

ltehntfit, bie ^ad)titufi!ev zu imitieren, c« ihnen glciri)tbun r

am (Subc gar fid) mit beit berufenen ftiittßkm auf gleid)e

Stufe ßelicu, überhaupt irgenbwie ajpt^eßlid) in ber

Doufuiiß wtrfett mite bei inußtalifcheii ih^g£|1 u ,il vet)l’u

Zit wollen! (S« iß cmpövenb, beim

„De« Dilettantismus jd)lomigcr Sohn
£at feine Kraft, nur prätentiott,

iS« fehlt ihut ftet« ba« wahre Köiiucit,

(Sr piuicht unb pflegt e« ftuuß ju nenneii;

sBon einem Stitif zum aubevn fprittgt er,

Den $>orcr jur Pcrzwcißnng bringt er
"

Wach ber 2litfid)t vieler beweil)räitd)cruug«bcbürjtigcr

ftüußkr fiub bie Dilettanten eben nur tazu ba, um
vcifeitbe Pirttiofett bei fid) eiiizulaben, unb eitlen prima,

boimctt ben Wagen auöztijpattiicit ,
fittb gcrabe gut ge-

nug, um vor beit flogen „Jpc*l;cHpvicftcvii ber ftunß"

fri>mctf;utvebclti ober häuften« eine iiucreffaitte Staffage

für fic ab.zugcbeu, auf bev ftd) bic „©otibcguabctcu" um
fo glorreicher abhcbcu. Man vergißt ^icvbci iiuv voll-

ßättbtg, baß matt ttad) allgemeinen volf«wirtfd)aftltcheit

löcgriffen bemjentgeu bod) wohl einige söevechtigung z»
5

geßeben muß, iit einer Sache etwa« mitjufprcd^eit
, zu

ber er allem - ba« uotwenbige Gelte hergibt. 3amobl,
beim ba« mobciuc ftüttftlerttim, wie eö fid) iu bett leg-

ten 3‘»hbjebuten berau«gcbilbct, iß abfolut imbcutbar,

ohne beit lebiglid) au« ben «reifen bc« Dilettantentum«

au«gegaiigetteit iiberait« fövbenibcit (Sinfluß ber greuube,

©önutr, Per ei) rer unb Siebhaber uniever ftuu)t. Der

au«iibeubc f5aiVmufifer unb ipcziell ber Pirtuojc barf c«

1 al« ein ©liicf betrachten, baß h»d)angejcl)enc pevfoneu

I bi« zum regierenbett gih'füm hinauf itid>t allein am
1 Atimftittäccuatemum f?rcnbc haben, foitbern auch teilet»

1 tieretib fid) mit bev Wittfif befaffett unb baß hierburch bie

ben Äüitftkr hfrabfegenbe frühere Pariere zwiidjen ihm

unb ben höheren Stäuben fiel. Die 93eruf«muftfer feil-

teil ftolz baraitf fein, wenn Wcpräfentamcn bev l)iid)ßeu

©efeUfd)aft«fveife fiih bent großen Neigen ber ftünftlcr

!

al« Wcrftbätigc ©lieber zugeieUen. Ober ehrt c« bic gc-

j

famte ftiiiiß!erfd)aft itid)t, wenn z- P. ein Jpenog Srnft

von Sad)feu-Sohuvg-©otl)a unter bic ftompotiißctt gebt?

j

Da« febötte ntufifalifch-bramattiche Dalcnt biefe« vtelbe-

liebten dürften zeitigte betanutlid) 11 . 21 . bic Opcvtt:

„Safilba", „äaiua Shiara", „3aive", „Doiti", „Dtana

von Solange" ?c. gürß Niitou Heinrich von Wabziwill

fd)iif mit feiner Wtufif z» ©öthe’« „t$auß" ein ftuttß*

weif bcrvorvagcubcii Wange«, ©raf Polio von ^>och*

berg (bei Schöpfer ber @d)kßfd)en iücnßffcftc) veröffent-

licht unter beut pfeubonpni 3 - Z
a hivcid)e fein

cmpfuitbcnc unb tüchtig buvd)gcarbettcte ftompoßtionen,

Worunter namentlich bie Oper „Die ßjalfeiißetiier", fo-

wie eine Svinpboitte in C dur, viel Vlnflang finbcii.

Pavon Von pcrfaU, ber 'JJiüud)citcr ©eticral»3 iitenbant

fchrieb ba« „Donuö«d)eu'' unb ift niomemaii mit ber

Äompoßtion einer neuen Oper befd)äftigt. Unb Wie

viele fiirßli^e gantilicnangehörige mögen tn ber ©egeu-

;

wart inufijieren? 2lu« älterer 3 e * 1 tviffen wir, Daß
1

ftriebrid) ber ©roße fd)Wicngc flöten -Äonzevte blte«.

gcicbrich Wilhelm II. fertig Selb unb Äaifer granj ge-

wanbt Pioltne fpiclte. De« legteren Streichquartett

begleitete ihn fogar auf Weiicn unb gelbziigeit. Währcnb

,
ber Schlacht von Seipzig I?attc er bvei ‘Dage lang feilt

aüabenblidje« Ouartcttipiel au«gcfegt; al« er jebod)
:

ftegreid) iit Seipzig eingejogcu, iagte er zu feinem Alant-

mcrtapcllmcißer ftrommcv: „Senk N bettb wollen wir

:
wicbcr unfer Ouavtctt machen." Unb richtig würbe von

ba ab wieber regelmäßig mußzievt

Der DikttantiSmit« bavf, wenn matt fpeziell bie

I
Sntwicfelung ber 3nßnimeutalntuß{ in« 2litge faßt, um

1

ftug unb Wedjt eine funftgcid)id)tlithc Pcbcutmtg iu 2lu<

1 fprueb ne 1) utcit. Wie bürftig fah c3 nod) z» (Sube be«

be« vorigen Sabrhunbcrt« mit bem offcmlid;cn ftottzevt-

Wefen au«. Wer h«t ba neben ber geringen 3n
^ 1 0011

I ^acbmußtevn bie inßntiueiralc ftunft hauptfächlich 3e?

pßegt? Scbiglich bie Dikttatiten, welche — ba ba« pia-

noforte bamal« noch tttd)t ba« tottaugebenbe Stebling«-

inßrument geworben — fcch zufammenfeharten, um ge-

mciitiam Jpciusmnfif z» treiben, ftcb an bett Ouartetten

Öahbn’«, Wlozart’« unb anberer, auch flcinerer Wleißer, bie

in bett Pabnert ber großen wanbeltett, zu laben, ©pater

eutftanb bann btc löbliche Neigung reicher Privatier«

uub woblbabeuber Schloß- unb Wittcrgm«bcfiger, ftch

eigene ftapcUen zu galten unb wir haben e« Vorzug«-

wetje bem öftencidjncheii ®bel hoch Zu baufeti, baß er

burch feine eifrige ©öunerfchaft ber wetteren Sutwicfclmig

bev 3ußrumentalmuftf bett Potcit ebnete. 'JJian gc-

bettfc nur ber Spod)c, itt welcher c« zu“ 1 ^uteit Don
geböite, pvoteftor bev Wiiißf uub ber Pluftler zu feilt,

mau erinnere ftd) nur ber zahlreichen in bic Scbcnflgc-

ichidjtc Peetboven« verßod)tencn Wanten »vic: Srzher.zog

Wutolf von Ceßerveicb, ^ürß Sobtowig, prft Sid)-

now«fv, giirftiu Sftcrhazt), ^iirßiti Sichkitßetit, ©raf

Wafoumowofu , Gräfin 3iüta ©uicciarbt (bie berühmte

.fpclbin bev 'Jüiottbtd)ciii' Sonate), ©räßtt SrbÖbp, Pavon
van Swietcu, ^rau von Prcuning :c. Obtic bie ba

mal« berrfcheubc Wiufitliebhabcrei würbe bic eble ftunß

form bc« Onartctt« unte bev Spmphonic fehwerlid) fotd)

reiche iippichc Pliitcu getrieben, würben wir heute

fehwerlid) fo viel hfvrliche Grzcugiiiffe ber bentfdjcn mit-

ftfalifcheii ftunft ju bcwiniberit baben.

i sag 11 h fcirt« )

(ßlaubf — i’ifbf — ’tjojfnmici.

De« 'i)fcuid>cii PcvftJiib uub be« Wieitfcheu ©eiß

Sr ftrebet, er ringet oh»’ Subc,

Wie immer ba« ©djirfial au d) weihfeit unb freif’t.

Ob er Pcff’re«, ob Schönere« fatibc.

Dod> wie weit fein Sinnen unb Spähen aud) fdjweift,

Da«, tua« er cvßvcbt, er bod) nimm« ergreift.

Da trübt fid) uitte Duufelt ber ftavvenbe Plid,

llttb e« fragt fid) ber SpvÖßliitg ber Grbctt:

Wo ßtib’ icb beim ettblich Da« wahre ©liuf,

j

Wie fdim id; befriebigt werben?

Da (teilen fid) ’iitäblid)# wie wuttberbav!

Drei leuchtcnbe ©ettien ftvatjlcnte ihm bar.

, Der Grßc fo miß io gewaltig von Plicf,

1 So majeftätifd) z« fd)aucn,

Wicht wctd)t von ibm ba« ‘Äuge zurild,

Weid)’ filßc«, befcligeub Grauen

!

Ja, wo Du weileft, ba weilt fein Schmerz,
; Du ßärfß, Du burchgliihß ba« verlaitgeubc Ser\.

Dtt bebft, wie auf Schwingen, himmelan,

Du erfüttft mit Pegeiß’ruug bie Seelen;

Wa« fürbcv auch immer ftch uah ei1 fault,

Dein Plic! wirb und ftärfcii uub ßäl)lctt.

Der ©laubc „NUvater, wir fiub ja Dein!"

Soll Stab unb Dröftcr uub Reifer uh« fein.

De« 3wcitcit heb’«« berrlid)e« Ptlb,

@« entßamint bie ebelßctt Xriebe,

Sein 2lublicf io ßrahknb, [0 tlar unb milb,

Die vertlarte, btc ^imiulifdge Siebe,
1 Sie iß’« ja, Die un« zur Seite geßeüt

1 3n Siutvad)t Den Wicitid)cn zum 3t)lenfri)cn gefeilt.

Uub al« ginge ein |d)öucrc« Wiorgettrot auf,

U 11« bitrcbgliihcub mit fehuenbem Pangcit,

So fteigt nun ba« Pilb bc« Dritten h«uuf,

Sanft ßillcub ba« heiße Pevlangcu,

Ob Piek« aud) id)Wättbc, bu biß uuiev Schilb,

Du vevheißeft utt« Drößling, ber $ off nun g Pilb.

Uub wie itt jubelttber Shmue« @d)a(l

Pegciß’ruitg beut Terzett geworben,

llttb ber Düne vielgestaltige« 2111’

Gvbrauj’t in hunben 2lfforbeu,

Unb wie, von feligcv Suft gewiegt,^

!

3um barntonifchen Dveiflang bev Schluß ftch fügt,

|

So laff’t mt« be« ivbifchett i’cbcit« 3e ‘(

Durd)WaUeu mit freubigcin Piutc,

Wur itt ber brei ©ettien holbetn Geleit

Grbliil)t utt« ba« Sd)ötte, ba« Gute.

,

Drum glaubet unb liebet unb hoffet in Xren,

Daß ber Segen von Obeu gewiß auch fei-

j

Dr. Kesler.

Drucf von S. W. PoUratb in Leipzig. lüSlt, 15.
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eeehS Wummern*) nebft mehreren Älavicrftiicfcn uub

Jtebern, ^ertraits ^crtorraflenfcct Xoubichtcr unb bereu

©iograbbic«-

ttcöadion u. tirrlag »n« J). 3. Junger in fiiiln a/Hb.

Buffage 49,000.
Sufmuc Die öicrgeHnUtciif WoiU>nr.*3rilc 50 '10,

©dingen 200

|

©cftcllimgcn ieber^eit bei allen '^efiämteru in Seutfcb*

|
laut, OcfltTr.* Ungarn uub ftiyemburg, femie in Kinin.

r* 1 ©neb* u. Aifiififalieiibanblungen pro Oitartal 80 ©fg.

«üc 3aOrßfinflc rrfcfiirnctt in neuen Auflngen uuD finD in clcnnnt brofehirrten ©AiiDcn ,\u Ml ©rg. Das Ouartnl, foiuie (SinbmtDDrcfrn m allen 3nhr
ßajtßen ä ©lf. 1 — , ©raditDcctrn i\ Dir. 1,50 öurd) alle ©iuf|* unD ©hiiifnlicttliniibluuocn \u be&irljm.

Dr. Jifeidinanxl uon Jjiller. um h, sw#w, w,#*^

Dr. gcrbiuanb och JpiUeu, einer ber

hetvorragenbftcn Xonfiinftler ber ©egenmart,

murbe am 24. Ofteber 1811 $u granf*

furt a. 2Ji. geboren. 2Sie gemöhnlieh bei

aufjerorbentlicben Salenten, geigten Kd; and?

bei ihm bie mufifalifeben Einlagen feithjeitig.

©einen crfteit Unterricht erhielt er von einem

©toliniften fpofmaim, fobann ©ianofortc*

Unterricht bei bem bantalS in granffurt

a. IDt. lebcnbeu 2Uot;S ©<hmitt. Wod; nicht

elf 3ahre alt mar er bei feinen rcichsftät*

tilgen tfanbSleuten bereit# als „ber fieine

Älavierfbicler mit ben langen paaren" be*

fannt. $iüer fchreibt felbft in feinem griff«

reichen Söerfe: gelij SftenbelSfobn
: „Sic

langen $äare mären [ebenfalls baS ©c*
t a n n t e ft e, betlix fie maren febv lang. Sod)
hatte ich auch fdjon einmal, *ur großen ©er»

ttmnberung meinet ©c&utfamcvatcn, öffent*
i

lieh getyielt. 211eh# ©chmitt gab mir Äla«

oieruntcrncht — febr umegelmäßig, beim

er reifte viel — ,
aber er hatte mich lieb

unb ich hing mit mabrer Veibenfchaft an
ihm. 21 itch trieb ich beim altchrmiivbigcn

33cUmütCer (®. 30 Harmonie unb Sontra*

bunft mit außerorbcmlicbcm @ifcv." Ob*
fchoit ihn fein «Jäter für bie miffcnfchafttiche

©tubicnlaufbahn beftimmt batte, 51t ber er

gleichfalls bie glänjenbflc ©egabung jeigte,

fo gab et boch cnblich bem bringenben

2Binifche bcS Snaben, fich ber S'uuft mibmen
•,u bi'tvfcn, unb bem Wate niufifalifchci 2luto*

ritaten nach, uub fchott in feinem elften

3abre fbielte er, wie er oben felbft cvjählt,

öffentlich ein Äonjert von ©tojart, mit 12

fahren fombouierte er bereits ©elenaiieu

mtb Wonbeaity für Sfavier uub ©ariaticucn

auf „©(hone äJlinfa ich muß feheiben". $n
tiefe 3eit fict nun feine cvftc ©egegnung

mit fDfeubelSfohn. ©djmitt vermittelte bie

©efannthhaft. Originell ift bie «rt uub

2Beife, mie §. fcltft über biefeu ©orfall be*

richtet*): »än einem genftev nahm ich Mo
*] Rdir 2»tcutil«ii'bn.4Ccmt'i'IM' rot ?. villtr.

iM. da Mont-cdNUiKNUcbf tbuitjt. .Hclti.i

Br. ^crbiiiatiö ron fSitlor.

mit bie ©tunbe, \u meIcher ©chmitt fiel;

mit bem jungen gelij.- angefitnbigt fiatte.

3d) harrte geraume 3eit in großer Hnge*
bulb, bie fid> bie flcine «Jfortc öffnete uub
mein 2)teiftcr bereimrat. .vtiuter ihm her

ein Jtnabc, nicht viel größer als ich; ber

machte gemaltige ©priinge, bis cS ihm ge

lang, mit ben Rauben bie ©chultcru ©chntttt's

ju erreichen, auf beffen 'Jliirfen er fid; nun
hing unb fo einige ©d;ritte [ich foittrageu

ließ, bann glitt er behenb mieber henutter.

Ser ift luftig, badne td>, unb lief fdmell

iu’S 3inimer ju ben Sltcrit, bie 21nfunft
bes mit fcvicl ©batmuttg ermarteten

fucheS anjufünbigeit :c. :c." 3m i’aufc

ber 3rit hartc ^p. Mtvcf) fein ftlavicrfpiei,

fomic burch feine {einpcfitorifchcu ©erfudte
aud) bie lebhafte Xcilnal;me von llKofcheleS

uub ©chnhbev von ffiarlcufee erregt, mclche

ihn immer mchv \u eifrigem ©djaffen auf

mimfaliicbcut (Scbiete evmunterten. IS2.»

fam er ju Rummel nach ÜÖcimar. Ob
mohl er hiev nur technifcbeu Ä'lavieiiibuugeit

obliegen feilte, vertiefte er ftd) mehr unb
mehr in Sonipofition unb Sittcratur: als

JCmmmd bie Ohnmacht, feinen ©d;iilct

i>ejiell ait ted,mifd;e ©tubien ju feffelit, ein-’

iah, unb er ',ugleid; beS Änabeu hervor«

ragenbeS Xalcitt für ^toiubofition bcfonbeis

an jjtvei Ouvertüren evfanutc, ließ er ihn
ieine eigenen Silegc gehen unb befchräitlte

ihn bloß auf beftimmte tägiidje UebungS’
ftunben. 3m griihjahre 1827 begleitete

(einen tfehrer Rummel auf einer Äviijeri-

tour nach «Bieit
,
mo er ©eethoveu - je-

bod) fd;cn auf bent Sotenbette — fab- <£v

mar ba ^ugleid; 3 C,,3C tcr 2litsföhnuug

©ceihoveirs mit .pummel — eine ÜKeinungo*

vcrfchiebcnheit ba^e ihren früheren freuttb*

fchaft liehen 93cvfcl;r ctmaS unterbrechen.

Saß tiefe ©egcgmmg einen mäditigcn (Sin*

bruef bei $ hmtevließ, ifl begreiflich. Säb*
reut feines bortigeu 2lufenthaIteS vevüffcnt-

lidjte er aud; fehl bereits in äöcimar font«

moniertes eh- * — ein Älavierguartett. (©ei

§aslingov).

9iachbcm er in fein elterliches ^»anS in

granffnvt a. äli. ^iviidgefebrt mar (me*

*1 Sm I. >b oll- iah« rrfd-n •Jtiiitimciu in i <’l i. 80 T’fl.t 1 'Hatte l- t'inmitKtn in C-iuiruihinfni k M)



ielbft er jetoep nur flirre 3C' 1 Hieb), trat er baupg al«

13iauift öffentlich auf unb erwarb fiep halt t?cn Stuf

eine® Hänftter« bervomgeiibtu Stange«. Säprcnb bicic»

Aufenthalte« ereignete fid) ein heitere? 3iiterine«c> , ba«

buvdj eine miebcrbolte Segegimug mit 'JWenbetaicbn rer*

anlaßt würbe, fiepterer war nämlich in ©cfcUjcpaft reu

;wci UmrcrfUätöfrennten auf ber Aciie nach $otcpbeim

bei Sohlen} begriffen, wo er auf bein (.Sitte feine» Oheim?

einen ©eil ieincr Serien bringen iollte. ©och taffen

wir ihn felbft fptcdjcn: „$elip lufc mich ein, ibn uub

feine ftrcuube wriiigften« bi« Singen *u begleiten, uub

gerne gaben ineiite eitern ihre Einwilligung \um ficineu

Ausfluge. 3« SRainf, wo wir übcriiathtctcu, würbe

ein fteilter Halm gemietet ic» war noch bie »ovbatnpf*

icpiffltcpc Beit) , mit allerlei Sß* uub Xrinlbavem be*

fraebtet uub fo trieben wir munter beit hr^licbcu Aliiß

binunter. E» würbe viel gcplaubcrt, gelacht, bewuttbert

— fottberbarer Seife ift mir nuc ein luftige? Sort

'JÜicitbclöfohu'ö haften geblieben, ber einen feiner ©cfäl;r*

teu mit ber ftrage übevrafepte: „Seißt bu , wa» eine

Kicptpupc auf bcbräifd; beißt?" Al« wir nun von Sei*

tem bc» ÜJiänfettirin« anftätig würben uub ich barauf

aufmevlfam machte, baß mein Urlaub *u Ente fei uub

hl) in :Hüte»bcitn abgelabeit werben tniiffe, wollte man

tu frcuublicher Seife nicht barauf cittgepcH, uub ich l* cß

mid) benn and) aU.^ukicht berebett, bie fahrt mit fort*

fliehen. Aber bie ©cfäbncu fliegen in .<portpbctm au»

mit fo faiib ich mich Abenb« ciniaut in Sohlen}, eigent-

lich in ziemlich mißlicher Kage. Afcin bi»cbcn Äcifcgclt

war iebr auf bie Acigc gegangen — ich batte fchoit auf

beut Saffer eine beftinuute Ahnung baren gehabt

aber nicht um 'JUlco hätte ich bie töeifcgefäbrteit an*

pumpen mögen. Dem Abenbbrobe entfagent verfügte

ich mich auf bie 'Mt c» fallt (ich, baß mir, naeöbem

ich einen Mp auf beut Silwageu iiact) Singen befahlt,

noch jwölf haare beruhigatbc Hieltet biteben. Atu

frühen Aiorqcn in Singen augelaitgt fnebte ich ba»

Ufer auf. Alle« war noch Pbe — bie 0oune am Aui

geben •
, ee war herrlich fühl uub ftill. Aach einiger

Beit idiiid) ein etwa» revfchlafener ©djifjer an mid;

heran uub fing mid), ob ich etwa uad) betn anberu Ufer

verlange- „Senn ©ic mich nach Aiibc«lu'im ichiffen

wollen", fagte id>, „fo lohne eö Bbnen ber Jpititinci —
beim mehr al» feeb« Hreu}cv fattu ich 3bncn nicht

geben." 25er 'lUaim hatte ein füblcnbe» A>ct} im Sufeit

- er bachte auri; wol;l, etwa» fei heiler al» '.Nicht» uttb

vitbcrtc mid; fei]d) uub fröblid; hinüber, filier er*

wählte bann weiter, wie er ferner feilten lohten ©ccpicr

für Sieb uitb Siuicu auogegeben -- fid> mähmcb tiefer

frugalen Atapl}oit an beu $oftapcümcifter Auntinel in

Sibericp, beu er tanntc, erinnert, uub auf Vetteren bie

Apoffitittig gebaut habe, baß er il;m weiter helfe ©ic«

war beiin and; tbatiäcplid; ber fall: Aummcl rer*

id; affte ihm jtt Haftcll in einem fogenaimtcit A}auberer

einen Mß nach faantfuvt, wo er beim aud; froh uub

intimer anfam. ©oep feinen wir uad; biefer neiiccn Ab*

id;weifung wicbcr ya ber .frauptfaepe }urürt!

3m 3al;rc 1 821* begab fid; $'\Ücx nach Sari»; teyt

blich er fiebeu 3apre, anfäng» al» Kepter cer Jparnwitic

in Sporen’« Institution de Musigue angeftettt, bann

aber ohne beftimmtc Seichäjtiguug ,
jetoep fortwabreub

ftubierenb. ©iefer 'Aufenthalt würbe nur bureb einige

turne Steifen nach ©cmjdilaitb, bereit eine burd; ben ©ob

feine» Sater» revanlaßt worben War, uiiterbvoCbcn. Er

pflog revtrauten Umgang mit aßen Hüuftlevgtößeu, wie

(Sbcrubiui, Sbopm, Vfif^t, Scvlio}, Sörnc, ,'peinr. feilte,

Aeuvrit mit mand;en '.Hubern, in bereu Hvci« er al»

„Ebenbürtiger" aufgeuommeu worben war. ©iefer Sei'

lehr blieb nicht ohne E'inftuß auf fein weitere« fünft*

trriiepe» 'Streben. fati« giebt in feiner Biographie

universelle des Musiciens viele (Sin}clpeiten über .£>.’«

reiligen Aufenthalt, jpejicll für beffen Hen}cvte, au wcl*

<heu'fati» tcilnalmt; b.mptfädjliri) betont er. baß Ap.’«

-.Huffaffuitg uub SMebevgabe bev Serie ron Sach uub

SeetOorcn viel jnv (Sinbiirgenuig berfclbeu in J^ranf*

v,;idj beigetragen uub wie er ber erftc gcwefen fei, ber

Sectboren’« E y Äonjcrt in ^lari» geipielt habe; über*

baubt erregten feine fiajfifchcn Soireen, bie er mit Sailott

gab, fowte bic Sluffübrung von ©rnnphouien unb an-

ccm größeren Serien eigcitet Äompontiou, große» 3n*

t treffe bei ben ^-ranjofen. Sou feinen bamal» b«au»*

gegebenen Slrbeiten ftnb befonber» fehl Älaricrfo liiert

cp. 5 unb feine 24 Stiiben ob- 1® berrorragctib. Sine tot*

tidjc Äranlbeit feine« ^rennbe« ©cbclblc führte ihn nach

f^rantfurt mritef, wo er au beffen ©teÜc l#3i> unb 1H37

ton Cäcilicnrerein birigievte hierauf wanbte er ficb

nach Stailaub, wo er ricl mit Süfjt unb fRoffini rer*

fehlte; bafclbft führte er feine Oper „Siotitilba", Xeyt

rou 9loffi — jeboch ohne ben erhofften ©ucccß auf.

jpiev begann er auch fein Oratorium, „^ie Bctß‘-'yul!3

ren 3cvufalem", ba« am 2. 2lpvil 1 840 juerft in Veipjig

mit immenfem Svfolgc gegeben würbe, ©ein ÜNtßerfolg

in ÜNailanb war öabuicb mehr al» aufigeglicben. 2>cv

iluffübrung in ücip^ig folgten halb folcpe in granffurt,

Serliit, ©reSben, Sien, Smfterbam unb in anberen

©täbten — überall mit gleich glänsenber ©eilnabme.

1 841 lehrte er wicber nach 3talicn jurücf unb trat in

JRom in regen ©erlebt mit Slbbate Saini, bem ©ireftor

ber päpftlicheu Äapelle, bureb ben ev bie vergrabenen

I
©chä^e cer altllaffüchen Ktrcbenmufif femicn lernte.

^p. triieft fiep m feinem 'Serie: ,,2lu« bem lonlcben."

|

a'eip^ig, 'Dlenbcl«fobni über bic geiuepte Segcgnuug

I
folgmbevmaßcn au»: ,,2l(» ich in 9iont mcbrmal» bem

1 (»cttc«bicnfte in Per ©iptiitifcbeit Atapelle beigewobnt

|

batte, warb mir War, baß mir bie bort ',ur Aufführung

lommeuben 'Diufilftitcft ber altrömifcheu ©chule ^um

i großen ©eile nicht ttar geworben. Sieben meiftcn

‘ meiner beutfehfu Äunftgeiwifcn, aufgejogen au beu Scr=

Ich Sach’« unb $änbel’$ unb ihrer großen tNacbfolger,

I war mein ©erbältni« v* ben alten Btaliencrn cm vcmlid?

i frembe» unb äußerliche» geblieben, wenn itp auch P«
I bcfauiitcreii uub, wenn man fo fagen barf, populäreren

i ihrer Äompefitioiteit mir öfter vcrgefpiclt unb bic unb

|
ta gehört hatte. teilte ^obeit jener Älänge int*

|

pomerte mir eben fo fcl;r, wie mich ihre ^vcmbartigleit

j

anjog, unb icp bcfcplofi, mein ©löglicbßc» ;u tbuit. um
I
in ba» ©cbcimiii» ihrer Äombiiiationen ciiifubriitgen.

I lyieiu erftcr ©d>ritt war, bau Abbate Saini einen Se*

fitcb abguftattoii." Saini war befamitliCb einer ber be*

beutcubften {^orfcher auf bem ©ebicte ber ©efchichtc bev

©onfuuft. —

0as jCcfit der Pombitu-Oollendung <u

iiötn am Ihcin.

fr», uttb 16. Oltober 1880.

©er elfte lag.

©erabc vor jwei 'Dfoitateti war e«, al» bie alte

I „.Holonia" ihr ^cierllcib angelegt batte unb eine feftlid;

. geftimmtc cublofc ©ättgafchar bic ©traßcu buvebfog;

itiib heute febeu wir abcvmal» bie ©tragen mit tauieub

flaggen uub iSinblcmcii, Aeftoit», Vaitb- uub ©amteuge-

wiuben gefebmiieft. ©clbft bte ©chiffc, bie ©ampfev

mtb .Hähne auf beu fttiucn be« naben fRhcitte« haben

*,itr freier be« Xage« ba» Acftgewaub angelegt, ©urch

bic gauife ©tabt v<bt eine fcftlicb bewegte 5üicngc, ohne

3abi, ohne (Silbe; Alle» blidft ehrerbietig fum ©ome
1

hinauf, beften ©iinne majeftätifd» bie Sollen ftveifen.

|

©oebcii viidte eine (Slneu wache mit fliitgenbem ©piele

uub webenbw ^ahue fiim (Smpfangc be» Haifev» uub

ber Haiferm in beu B<»tvalbalmhof ein, vor bcffcn (Sin-

' gange ein mächtiger Iriiimphbogen fich erhebt

:

,,©ott fegne Haifev mit ©atcrlanb!"

I ©itnlt »'/* libr vormittag» fuhr bev von Siiihl

|

fomineubc .^offitg in beit Salmhof, beffen öftlicpe A>aUe

|

reich mit ©aiiiiengriiii mit Alaggcn in bcutid)er uub

preußiidjer ^arbc gcfchmiidt ift. Aach bem offijiellcit

(Sinpfaiigc buvch bie ©eucralität uttb bte ©pipen ber

I Bibilbrhörbcu fuhren bie Haiievlichcit ÜKajeftäten (bev

• Haifev mit bem Hvonpiiu^cn im offenen Sagen), bc*

!
gleitet von bem enblofen 3ubel ber ©olf«ineugc, weldie

i ©palier bilbete, jum 9tegievuitg«gebäube, wo bic beut*

I fcpen dürften unb bereit ©ertreter, jowie bie Silvgev*

meifter bev freien unb Apaniaftäbte verfaminelt waren,

. um ben ^eftgug vorbei teplicren ;u laffen.

'.U'arijbcm bev B»3 vorbei paffiert War, begaben fid;

3hrc Aiajcftätcn mit hohem ©efolge juv crangcliichctt

irinitatiSfirche ,
wo ein ©anlgotte«bienft nebft ^eftpve*

bigt, gehalten von bem ©uperintctibentcn Sartelbeim,

,
ftattfanb.

1 o3
, Uhr erfebieu AClbmavidiall ©vaf üNoltlc auf

I bem ©omplaffe, von ftüviiiifcbeu £iocb» empfangen, unb

,
begab ficb in ben ©om, allwo ber Seibbifchof Saubri,

umgehen von ie^« ©emfapitulavcit, bereit» ber Anluiift

be» ftaifee« harrte. ©Icicp barauf veililitbctcn begei*

ftevte .puvvah rufe bie ©erfahrt be« Haifev«, ber feine höbe

©emaljlin aut Arme führte; ba« ©efolge hüteten bie

©rtu.)Cli unb ©rin^eifinucu bc« Haijevbaufe», bic gela*

1 betten dürften uitb viele i'litg lieber bc« (Sortcgc in

glänjcnber Uniform. Aarii Eintritt ber- hohen £crvfd;af*

teu in ben ©om wurbcu biefe von bem Seibbifcpofe mit

einer Anrebc empfangen, weldie bev Haiier bulbvoü ev*

wibcrtc. ©ann bewegte bev Bu9 ßch burep ba« SNittcl*

fepiff naep bem Spore, worauf bte ©omfcpwcijcr, bie

1

SRitglicbcr be« ©omlapitel«, hierauf ber Haifev unb bic

Haifcviu ,
ben Scibbifcpof :,nv Aecptcn, hinter ipneit bic

fitrftlidhen ©crfoneit uitb bereit ©ciolgc. 3n bem Augen*

, blide, wo ber 3U9 ^ C1* betrat, ftimmte ber ©om*

!

fängerchor ba» Te deuni au. 1 1 •/» Ul;r verließen bie

äNajeftäten nebft ©efolge ben ©om bnrd) ba« fiiblicbe

:
portal unb napnten auf ber für ftc errichteten ©ribüitc

an ber ‘filblicpcit ©de be» ©ombofe» ©lap. picr be*

grüßte ber Hinberdpor ftc mit beut von Aobert Sffer II.

gebiepteten iÜebe uad; ber perdiepeu aJIclobie an« $äit*

bei’» ,,3uba« 'JNaccabän«:"

„3ubel füllt bie üüfte, ©angc«luft ba« ^ev^;" ic.

Sährcnb ber Haifer bie »om ©ombaunteifter ©eb.

Aegierungsrat S. S- A. ©oigtel verlefene ©ottenbung«*

j

urfunbe unterjeiepnete, trug ber etwa au« 600 ©evfoiten

i beftehenbe gemif^te Sbov bic von bem weitberühmten

rhciniicb*mcfttäliid)cn ©olt«bicpcer Smil Aitter»ban» au»

Sa ritteit getieptete unb von Hapellmciftcr 5«tbin«nb ron

filier au« Höln lempouierte Hantatc rot:

„©tpwiitg’ bich ^um ^iutinel, bu 3uhelgefang,

„Äling furch bie i'iifte, bu fröhlicher Hlaug

„Sae oor 3abrbunbcrten Slcifter erfcaebt,

„•Ocut' iß'» vollcnbct, beut ift'« vollbracht!

„©ebet, wie fie ;um ^pintmel ftreben,

„©feiler, Xürmc, Slattcrranfen,

„©teingeworb'ne ©ottgebanfen;

„^>ocb, bi» in ba» Soltemeich

„ftedt ftd; auf ba« ©teingejtreig

!

„3n bem bcutjd)en beirgen ©trom
„©piegelt ft6 ab Ccv heilige ©om!
„'Diit beu Slumett, ^igmen mit Sogen

„©piegelt er ficb in ben blipcitben Sogen;

„Unb auf teu Sogen, ben nhimtncritten Sahnen,

„Rieben bie ©cbtffe mit flattcrnten 5ahncn *

„Ünt in ben ©affen, ca finget uub Hingt c«.

„Unb »ou ben Kippen r^um .vintmel auf fcpwiugt c«

„4peli ftd) empor,

„3u feftlubcm Spor:
„Sa» »or 3ah:hunbevten iHcifter erbacht,

„^peiit’ ift’ö oollenbct, beut’ ift’« »ollbracpt!"

„©« fpraep ein Aiirft au biefer ©teile,

„Sr frtad) ba» Sort am beutfepen ©trom:
„2luj! üNeifter, Kchrling unb ©efeüc!

„©oUcubct fei ber alte ©om!
„Apcran au» allen beutjepeu Aeiepen!

„Slit ©oit in fviichcm SOlut gefebafft!

„©» fei bei ©om ein ftel*c» B«id>cii

„©er beuticheu ffiinbcit uitb bev Hraft!"

„Unb wenn ©eüenbung wirb bem Serfe,

„Bu ber.i ficb riiftig regt bic ^>anb,
1 „©amt jeug'« »ou SWnt mit »ou ter ©tärle

„©eö ©oll» im teutfebeu ©aterlanb!

„©.um seng e» von teilt Srubcrfimtc

„©er ©ciiticpen alle nab unb fern!

1 „Uub rauicpcitb bi« *,itv böcpfteu B”me

,

„lilög' fromm ertönen: „©aut bem .spornt
!"

„3a, ©anl Dem ^crvn ! S» ift gefepebeu!

„Sö laut nach Hampj uttb ©diwertcrftreich,

1 ,,(S« tarn rin glorreich Aufcuftebcu

„©cm alten beutfepen ftaiietreid)!

i „©out ©leere bi« jum Alpenpiigel,

,,©ou ©ölen bi« tur IHaa» unb ©aar
,,^>at auögcipaunt bie beiten Aliigel

„©er ntäcpt'gc jpol;eujoUevn=Aar
!"

„©auf tir o ©ott! bie ©loden läuten,

„S« trägt bie ©tabt ihr ^eierlleib!

„O mög' nun ba» ©eläut betcuteit

„©ou ©egeu langer ^rictcn^^cit

!

;
„Kaß im« \u beinern ©hvone legen,

. „C Sw'gcr btefc Sitte bin:
1 „©cm Jöerridjer ttnb bem Solle ©egen,

„Unb allen Jpcqeit Sritberfimt!"

„©u ftol^ev Sädncr am beutfepen 5Rbeiii,

• „Amt ft eh in ©türmen mtb ©eimcufipcui,

„Amt ftch unb prange jit ©otte« 6hr’

„Unb noch bic fpäteften ©efchleditev lebr'!

„Kehr bcmut«»oU vor ©ott ftc ftiicit,

„Unb lehre ftc .^>aß uub Bwictvadit flicbn,

„Kehre ftc ! duffen .Spant in .'paub

„Bum Jpoilc für Haifer uub Satcrlaub!

i „0 o fd;all e« empor im gcwalt’gcn ©ou

„B» be« Abeiiilaut« flemcvuev (ihrenfron'

!

| „3n ©otte« ©dnip, jahran«, jahrein
1 ,,©tcb praugenb bu rtefiger Säipter am Abein!

„©cpwing biep Juni ^pimntcl, tu 3ubdgcfang!
„Hiing burep bic Kiifte, bu fröhlicher Hlaug!

I
„Sa« vor 3aprpuitbcrtcu IDieiftcv evbaept,

j

„Jpeut ift’« voUeittct, heut ift'« vollbracht
!"

Aacp Sccnbigutig tiefer Hantatc hielt 0c Alajcftat

: ber Äaijer eine, teilt »evftorbcncn Hönige griebriip Sil*

|

pelm IV. gewibmetc Acbc, welcher tiejeitige be« Cher*

:
präftbcuten ber Ahcinprottinj, I>r. von Sarbclebcu al»

j

©rwiberuug folgte. Aunmcbv erbat ber ©ombaumeiftcr

I
ben Haifcriicpen Scfehl ',ur (Sinfiigung be» ©eplußfteine«

ber Ärcu^blnmc. Auf teu ©pürmen würben bie Haifer*

unb Höiug«ftanbavte aufgebißt unb ben ©ombau »oll*

enbenb, fentte fiep langfam ber 0d)lußftein, wäbrettb bie

Äaifcrglcdc unb bic ©locfcn aller Hircpcn ertönten, in

beten Hlaug ftd; Der ©ennct ber ©ejepüpe mifepte, unb

ein Spor »ou Hnabcn uub äRäbcpen ben ©horal in*

touierte

:

„Amt battfet alle ©ott!"
3n hen Hnaitf ber Hrcu',bUnnc ftnb etngef^loften

j

wovbett: ©ie SoUeitbung»urfmibc mit ber Unterfcprift

> be» Haifer»; eine Abfcpvijt ber gehaltenen Aebe be« ©om*
; haumciftere Soigtcl; eilte Urfunbe über bie Sirffamfeit

ber beutjeben Kanbeövereinc unter bem Aoten Hreuje;

bic ^eftieprift bc» B c*ttral* ©ombau *Serein» öon Dr.

©ituen; preußifdie Afüiisen au« bem 3aprc 1880; ein

i ©l;al er au« bem 3abre 1842; eine SronsemebaUle mit

ben Silbuiffen be« Hönig« ^rtebviep Stlbelm IV. uttb

18M), io.



fe® Äatfcr« Silbelm I. vom 4. Zcptbx. 1807 unb eine

©rcnjcmebatüc mit ben ©itbniffeu be« Ämter« unb her

Äaiferin fern 3abre 1878.

3um »Schluß ber geter braute ber Oberbürgernteißer

Dr. ©oder ein ftodj auf 6c* wajeftSt ben Äaifer au«,

welche» mit äbßngunfl bet ‘Jfatie na!hhmne enbete. ©ie

faiferlidjim 2Rajeßaten fuhren aUJPann mittel« Qptrajuge«

nach ©rübl jutiid, wo be« nachmittag« $offafel ftatt*

fanb, ju melier auch ber ©iebtet ömil ^Hittcr®^auö bc*

fohlen war.
2) er j weite Xag.

©er fttenmarft bet beute jmijepen 9 unb IO Uhr
vormittag« ein fetyr iutereffontc® ©itb. 9iad) mtb nach

fammelteu ftch bie einzelnen ©eile, bie SRußfforp» ließen

muntere Seifen erfdjafleu, unb halb nach 10 ll^r tonnte

ber faß voßftänbige 3.uß ß<h in Bewegung fc^en, inbem

er ben großen 'plafc im Äreije umfuhr. ©ie verfeme*

benen ©ruppen biefe» 3u3e* waren jmtächft von ben

hervorragenbßen SRalertiinßlern au» ©üffclbovf arratt*

giert unb boten in ihrer flNannigfatiigteit ein jauber*

hafte« ©ilb au« bem i'ebcn »origer 3abi*hunbertc bar.

Um 1 1 Ityr trafen ber Äaifer unb bie Äaiferin int

offenen Sagen auf bem ftcßplape ein. ©ent Äaijer*

Pavillon gegenüber, in ber iÖiittc jwif^ett biefem unb
bem ©omc erhob fich auf einem jtrfa 15 gnß (oben

'poßameut bic ©üßc bc» Äöuig» ^riebridj Silbeim IV.

3U» ber Äaifer unb bie Äaiferin in ibvem 'pavißott 'plafc

genommen batten, begann ber ©erbeimarfd) bc« ^xfto»

rifeben 3ugc«, bcßcljenD au» 3 ‘Abteilungen. 3n ber

erften Abteilung fuhr citt Sagen mit ben aüegorifd)cit

fiiguren, welche bie @runb ft einleg ung bc» ©om-
bauc« barßcUteii, in ber jweitett ‘Abteilung ber Äa nt pf*
wagen »ott Sorringen, ba» Äriegojchijf ber

ftaitfa, ber Sagen mit bem vo l lenbeten ©om*
ritot; in ber britten Abteilung ein Sagen mit bem
©out trab nett unb ein anberer mit ber (Germania.
3um ©chluffc bc» 3u3ci5 *r»uvbc bem Anbeuten §riebvidh ,

Silbelm» IV. eine Ovation gebracht.
'
211« nämlich bie

'{tagen ber beutfeben fRbeiulanbe bem ÄaiferpaviUott unb
ber ©üßc gegenüber attgcfommeit waren, tchwcnfteu btc«

telbcn linf» ab, verbeug ten fleh vor ben äRajeßätcn unb
bcfränjtcu atabanu ba« 'poßameut ber Äönig»büße.
3m felbcn 2tugenblidc tvö^utcu vom jRbciti ber bie

Äanoneit mtb ßimmten bie hinter ber ©üßc aufgeftcUtcn

©cfangvcvciite ben ©chiußgcfang an.

1l 3
/4 Uhr War ber ©orbemiarfdj bcenbet, welcher

auf Sutifch bc« Äaifer« nochmal« wiebcrbolt würbe,

©a» sperrt«herpaar fuhr bann 12% Ubr nach ©rübl
jurücf. —

ft u h k.

(Jlvifilrirh du; (Krosse

al» üRußfcv uttb greuitb uttb fferbercr ber mufifalijcheii

ÄUllft.

(2il)lnij.)

Sa» juitädjß ba» ftlöteufpiel äugeln, fo ft im men
aöc ittaehrichteil barin überein, baß gr. b. (Sr. e« hierin

ju einem hoben (Stabe ber Äunß gebracht hatte. SRcicbarbt

bemerlt: „3m älbagto befonber« war ber Äönig wirtlich

an großer ©irtuofe. (Sr hatte feilten Startrag nach ben
größten ©ättgern mtb 3ußnmtentalißcu feiner 3«t, be*

fonber« nach bc» allen ftvattj ©enba’« httjvühreitbem
Vertrage gebildet. litt verfemt bar fühlte er, wa« er Mit»;
fthmcljcnbe Ucbcrgänge, f>ürf;ft feine' Accente, tletne me«
Jobijdje SJerfchönerungeu, jeliiehe 9Iüaiijievungen }>racheu

eüi feilte», garte» (Sefühl au«: ber ficherße ibcwci«, baß
ber fdtöne Slortrag ihm au« ber (Seele tarn. 9ftit tft

ba« söraviffimo oft auf ben Rippen eiftovbcn uttb oft

burdjbvang ber (Scbante mein 3nu«rftc«: Sic ift e«

utoglid), baß biefet gefühlvolle HUaiut oft nach (Samt*
lägen jo h<*d erfchcineu unb h“nbcltt fann, fobaß bie

‘Seit ihn für einen harten, gefühllofcti UWaitti halten

muß!“
©te §löten*Äongevte waren meift von Ouattj fom-

{toniert, boch fpielte griebvich ab uttb ju auch Äongerte
eigener Aompofition. ©ei bat Slbeubtongerten war ge*

wÖhnlich feitt 3uhövcr anwefenb. 3» bem üWufttgimmer
bc» ftefnig« ftanb üt ber 9tcgcl ttebetr einem fehl* frönen
SHaitoforta ein Ißult »on ©chtlbpatt, fchr reich unb tiinß*

lidj mit «Silber ausgelegt. Sluf bem ©ijehe lag ein 33er«

gcichitt« ber Äotigerte, bie in bem betteffatben '{3alaftc

ooyhanben waren; be»glctchen eilt fliotenbud) mit ver«

jchicbcnen Uebungen in fehweren uttb gefthwinben ©ägett.
(Sin (Sjcmhlar btefer Uchungcn (Soli'eggien) befattb ßch

in jebem 2)tofttgimmer aller fötiigl. s5aläße. ©ie vir«

tuofe gertigfeit be« Äönigß im §lötenfpiel legt wohl
allen btc ^rage nahe: Sie e_ä bei bev ßrengeu, überau»
genauen Stajcvgung ber ehenfo att»gebebnteit alö fchwic*

rigen fRcgierungSgefchäfte eine» gebrich b. ®r. möglich

gewefett, felbft bei einem ungewöhnlichen ©alente tiftb

bet ber hiitgebcnbfteit l*icbe fiir iWuftf, ftch gu fo bebeuten*

ben ffeißungen emhorjuf^wingen ober auch nur auf ber

We äu erhalten, ©er ©cölüffel gur Höfling berfelben

liegt in bem ^»imvetfc, baß ffricbrich, wie viele große

' UZ ü ntt er, in ber piinttlicpcit S3euußuitg ber 3eit unb in

ber ftrcngeu Sitthaltung einer beßimmtcu ©ageöovbmmg
eine wcfemlichc Öcbiitguttg einer fvuchtbringenbai ©hä«
tigteit erlamtte unb tiefer (Svfcnntni» gemäß haubelte.

Sluch für bie tmiMfalifchcit Sfevgitien fattb ber Äöuig
3cit unb 'Uiuße batnrdj, baß er fclbigc al» ein (Slieb

in beit genau unb weife begvatgten Orgaui«tnu» jeiuer

©agcdorbnuitg mit aufnahm. griebrirh b. (Sr. blic»

gewöhnlich viermal täglich, nämlich morgen« nach bau
Äaffce, fobattn nadj bem Sjovtrage ber Äabinctt«rätc, nach

ber ©afcl unb abeitb». ©ie SUovgcnftubieu bcftaitbcn

meiß int Slbblafcn einer von Ouaug aufgeftcUtcn, lau

gen ©abclle, welche mannigfache gfcrfetyiutgcu ber ©ott«

teitern (Scala), verfchiebene Zungen«, 3»it>icii« uttb Jitt«

gerübungcit enthielt. Oftmal» überließ ftch Äöuig
beim ^lötcnfbiel, im 3*tn,Itct auf« unb abgebettb, aber

auch feilten eigenen (Sebanfcn unb '{.IbantaficH, unb viele

feiner Umgebung buben tu ber '21vt biefa uttmittelbareu

mufitalifchcn (Srgiiffe einen ficheven ©rabmeffev fiir feine

jeweilige (Scmüt«ßimmuttg eileitneu woUat. Uebuttg

uub 33ortrag ber ©olo* uttb Äou^m«5tütte erfolgte in

bev ßtegcl mit Älavicr« ober Orcheftei*S)cglcitung; uub
i unter ben mit biefem Slccompagitemeitt betrautat sllht-

fitem treten utt» unter aitbcrett befonber» bie Sfamat
! Ouattj lÄtrnbcvger) granj töatba, Äarl Philipp iSma«
I tmel S3ach, Äarl 5t'' l’bvich t^uich entgegen, ©ie Statfc*

hungat j« Onanj Datieren, wie fchon erwähnt, au» bem
3abre 1728; aber erß im 3ubre 1741 trat lepterer voll:

ßänbig in bie von feinem hohen ©chiller ihm äuge«
botenat ©ienßc uttb poar unter außerorbeutlid» vorteil-

haften iöcbingungen: Ouattj empfing 2000 ©tuv. (Sc«

halt mtb 1000 ©ufateii für jebc ^-löte, bie er fiir bat
Äöuig fertigte, ©eine Ävmpofttiviieu tvurben ihm be«

fottber« befahlt; andj würbe ihm bie ftreibeit jugeßaubeit,

nicht im Orcheßcr, fottbevit nur bei ber fötiigl. Äamuicr
tuitfU fpicleu uttb von nieinaitb al» von be» Äöuig«
Stafchl ab^ithängat.

©eine ^anptthatigleit crßiedte fich, abgefehat von
ber Setup cftncti, auf bat Unterricht be« Äöuig«, iowie
auf ba« airraugemcnt unb bie ©ireftiou ber fötiigl.

Äam ntcr «Äou^evtc. 3» tnuftfalifcbeit ©iugeti war ber

Siufluß, beit Ouattj auf bat Äöuig iibte, jo bebeutatb,

baß eigemiidt ohne beffeti SiUen uub 33orwiffeu nicht«

geichah. (Sr batte e» vcvftaubeu, ftch bi« ju feinem ©obe
in ber uitwaitbelbarflat ®uitß feine» fötiigl. .£cvru ju
erhalten unb war vovficbtig genug gewefat, tiefe (Situ ft

nie ju mtßbraudjen. ©aß tiefer (Si »fließ jebecb nicht
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allvermögettb war, beweiß folgen ber 33 erfall. .Hirnberget

. batte ein ft etwa» Ävitifcbe« gegen Ouattj binden laffett
' mtb tiefer war bariiber fo attruflet, baß er e« bem
' Äönige flagtc mtb h in jufügte, .Äiruberget verbiente, fort-

|

gejagt ju werben. „33ebitte (Sott“, fagte ber Äöuig,
,,ba» müfjat wir weit flilger tnadfeu; Monsieur Oitatij

muß gegen Monsieur Äivnbcrger wicber fdjreibeu, fo

behalten wir einen tüdßigett iöiaun im Itanbe mtb fliegen
eine trcfffiche ©ebrift mehr.“ Ouattj fomponierte fpe-

jicll fiir bat ÄÖnig 300 flöten « 6olt mtb 2UU flöten«
Ä'onjertc; beim 3un. ßarb er unb fein föuigl. ©chiilev

I

übernahm e«, ba« noch fcblenbc le^tc
s
2lUegro baju ju

fonipontereit.

©ie Äoujcvte von Ouaitj, obwohl iept vergeffett,

waren ehemal» aufierorbciitlich beliebt unb "von großem
(Sinfluß auf bie beutichc, befonber» auf bie ©erlittet*

@eichitiad»richtmtg in 3uftritmentalfacheu.

(Sin .pauptrepräfeitbatit ber föuigl. ftapclle war auch
ftranj ©euba. ©chott ber 5Rhciu«bcrgcr ÄapcUe teil

1733 angehörig, wußte cv ßch bie ©nabe be« Äöuig«
bi» an fein (Siebe ju erhalten. ©. führte ba« Crcheftev
tu bei* großen Oper au mtb tonnte fid) rühmen, iciuem
fötiigl. Jperrn wenigßctt« 10 000 flöten «Äoujcvte be«

gleitet ju haben.

(£. ©h- (Sman. ©ad? »ar «*, welcher bie ©chvanfen
bei* alten ©djulc, itt bev er erjogen war, buvcbbrach mtb
ben (Sntß ihre« ©lil» mit bem 3Öohßaute ber beroch«

: tigten, finnlichcn Elemente in Uchctcinßimmmtg ;n fepett

juchte, ©a» Sehen (Sm. ©ach » am .fpefe ßriebrich« be«
©roßen iß bavum für bie Sntwidelmtg einzelner Jtocigc
ber ilMußf von großer ©ebeutuitg. 1‘ctber war fein per«

fönliche« ©erhältniö jum Äönige, obglcidj biefer ihn

fchä^tc mtb achtete, fern befonber« vevtrefffidje«.

Sari ftriebr. Shviß. gafch, welcher 175« al« jWcitcr
Slavcctntbaliß in ben ©icnß gricbvich b. @r. trat, ver«
banfett wir mehrere ittteveffamc 3üge au« bem muß«
falifcheu Üehen bc« Äöuig«.

3n einem 3Ibagio , welche» ber Äöuig blic«
, fam

eine ©teile jwcimal vor, bie mit ber gvetjeu ©epte bc«

jiffevt war, an beten ©teile gaj<h auf bem Älavicv ein

attbeve« 3ntcvvall griff. 2U» bie ©teile ba» jweitemai
»orfam, rief bev Äöuig fnvj vorher: „bie große ©epte!“
„Sie 6w. 2Jfajeßat befehlen!“ fagte ^afcb mtb j^Ing
bie ©ejte berb an. 3118 ba« ©tüd ju 6itbc war, fragte
ber Äötttg: „©laubt ©v, baß bie ©ejtc falfch ift?"

„3a, aifajeßät!" „Senn’« aber bev Äomponiß fo haben
will?“ „©o bleibt fie^bccb falfih!" „Monsieur Ouattj
aber fagt, baß bie ©eyte hier ßehen föitutc.“ „ipevv
Ouattj fann Üfecht haben; ich halte mich an bie ©eyte,
unb btefc iß falfch!“ „32u, nti!“ fagte ber Äönig, ,,e«

iß boch feine Verlorene ©flacht!“ — ©arauf evjählte

ber ÄÖnig {yafd), wie er bei ©raun wirf lieh mußfaliidjc

©chuUubeiteu gefertigt habe. M3 ch habe nur wiffett

wollen, wie c« gemacht wirb, ©tele iUuftfcr wiffett

nicht» baoott mtb bie e« wiffett, tbuen io gelehrt bamit,

\

al« Wem; mtfer einem ba« iiberbobe ©tilge wären. 6»

i

freut mich immer, wenn ich fütt^r baß fich bev ©ecßanb
I mit bei* i'iutif ju fchaffen macht. Semt eilte fchötte

|

'JJfuftf gelehrt flingt, ba« iß mir fo angenehm, al» wenn
ich bei ©ifche (lug rcbeit höre.“

|

’
2lußer Citauj nabm fich nicht leicht einer von beit

s
JJfu fiteru bie jyreibeit, bem Äönige „bravo“ jujurufen.

I
211 » ber Äöuig einmal febr aufgeräumt war, fagte cv

ju ffafch, baß er ihm auch wohl einmal jagen fomtte,

weint cv e» gut gemacht hatte, ©ie» that nun auch

von ber 3^ an, todj itiental», wenn Ouaitj jugegeu

war. 6« iß bctaitm, baß ftricbrich b. ©r. von Den

Äompofttioitcu .'paffe'« uitb ©raun'« fehl* eingenommen
war/ ) ©ie» verleitete ihn ieboch nicht, bereu ©erjiigc

über ©cbiilir ju erheben; noch weniger lieö er ficb ba«

burch abbaltcn, befonber» ©raint gegenüber, feine eigenen

äitfidjtcu uttb Urteile mit großer ©elbßßänbigfeu ju

vertreten. ©. uahnt, tva» feine weltlichen Äompoft-
tiouett betraf, viel 5Äitd|uht auf beit ©cfdjmad be« Äönig»;
boch gab e» auch ’

2lugenblidc
,

itt benen er feilte THecptc

al» Äünßlcv wahrte, ©efchab bie« an» gutem ®vuitbe

. mtb mit ‘Jfachbvud, fo jeigte fich her Äöuig in beit

meißelt rtiUeii auch nachgiebig.

311» fvricbrich etnß, übel gelaunt, ber ©robe eiltet*

neuen Oper ©raun’« beiwohnte, ließ er ßd; bie ‘Partitur

bringen, ßrich nicht wenig Darin mtb forbevte, baß e«

anbei» gemacht werben fülle. ©. bebauevte, baß 'eine

Äempofition nicht gefalle, fe(jtc aber entfchteteit baju.

baß er feine 9iote äitbcvn werbe, weil vor bev ©eneval
probe uidjto 'Jfcueö cinßtibiert werbcu föituc; feilten ivict-

tigßctt ©mub wolle er aber fpavett, bi» bei* Äönig
giuibigor fein werbe, griebvich wollte fett ©rirnb fo

gleich hören, weil er auf ihn nie uuguäbig fei. „‘)(itit“,

ipvach ©., ittbent cv cte 'partum* in bie .öaitb nahm,
— „über bieje« ©tiirf bttt ich Äönig!“ ^ricbridi

lächelte uub tprach
: „6 r hat Siecht, ©raun; e« bleibt

beim 311ten!"

6« ift wahr, baß bei* Äönig auf feine iüiitfifer, wa«
ben umßEaiiidu’it ©efchmad betraf, ben maßgebetibfteu

6ittfluß an«übrc; iubeß pavf bie« nicht liiiiceru, e« au»-

jttfpredjen , baß Jvricbrich b. ©r. nadj bem ^eugitiffe

aller fompetentcH, uuparteiifdieu Urteile ein .ftauptbebel

bei* ntiißfalifc&fit ©tlbnug ferner 3 l'* t r jumal für beit

bciitidteii 'Jicvbett, gewefen iß. Äeunjeichuet fich boch

Dieter ©efdMttad nad> Uvfprmig mtb äUgentciitett 3> c l*

puiifteit al« ein tlafßicher, beim .ftaffe uub ©raun waren
ja treue 'Jiachfolgeu ber ttaiieuifdjen alf elfter. 'Jieben bev

.paffe*© raiut'fcheu 3iichnmg marine fich i» ©erlitt eine

au« bev (Smaimel ©adi’fdjeit ©djule hervorgehenbe m u«

fifaliidte Ämtßridnmtg geltcnb. 6m. ©ad), bei* ©egriin-
ber bev ntobeuictt 'Jiiduuug bei* 'Xonfunß , mi weiteren

©ittitc bc« Sorte« ber ©egrünbev bev vomatttifcheu

‘Richtung berfelben, iß fiir bie bemfehe Oper mtb «amiiiev-

tmtfif von großer ©ebeutuitg. ©a« in ber beuticheii

ißufif bi« bahnt über ©ebithr Veruachiäffigte ßmilnhe
©Iement brachte er juttt ©ewufufein weiterer tmtfifalinha*

Äveite, mit bewivfte unb förberte aümäblig bie ©cr=
fchmcljmtg mit bem altflaffifchen ©eift, auf welchem

1

©rmtbc ber blütenreiche ©amu unterer heutigen 'JJiußf

feine Surjeltt tvetht.

©o fehen wir, wie unter beit Singen Jyricbvid)« b.

(Sr. burd; bie 'Hiämiev, welche feiner ÄapcUe äuge hörten
ober iltv nahe ßaitbeti, bei* neue bemfehe ©til'fid; ju
entwicfäii begann, ©aß ber Äöuig namentlich itt jiin-

geren 3abren fleißig fomponierte, iß bereit« aiigebcntct.
' Um ba« 3apr 1835 warb auf ©crattlaffung be« Ärott*

prinjeu, be« nachmaligen Äönig« ^viebrid) Silhelm IV.,

eilte 'Jfadjfevfdjmtg nach bem mufifaiifdtett ‘liadtlajfe

J^r. b. ©r. augcßcUt, unb e» gelang, in ben ©chlöffcrtt

ju ‘potöbam 120 verfchiebene Äompoßtioiteu gricbrid;«

aufjufiitbeit, bic heute felbßocrftäublid) juv .fterauegabe

,

weniger ßd? eignen, bafiir aber ba« lebhafteße hißovtiche

, 3meyef|'c itt 2liifpruch nehmen.

,
J^riebrid) b. ©v. fchloß in feine tmtfaffeitbe, mußfö'-

ltfd)C Xhätigfcit ettblicft audj bie „görbevuttg bc«

;

©cbulg efangcö“ mit ein. äußer ben hierauf be*

,
jüg liehen, fehl* fpcjicUen ©eftiiinnttngcu, weldtc ba» ®c«

,
ucvaUflattbfdtul «Reglement vom 3ahie 1705 für bie

' ©chülcr aufweiß, befteht nodt eine unter beut 18. öfto«
bei* 1710 an fänttliche ^Regierungen mtb Äottfißovielt

erlaffeitc Äabinettd-Orbre, worin e« heißt: „Seil über
ben ©erfaß per ©ingfmtß uub über bic ‘Jfachläfßgfett,

j

womit folche itt ben ©vmuafii» mtb ©chnlcn unfern
;
Vanbe getrieben wirb, Älagc eiugefommett, fo geht Uitfcr

äilergnäbigfter ©efeßt an 6nch, bie ©evfügutig ju nta«

chett, baß in ben ©pmuafit» unb ©chulett bic 3 ugettb

j

mit titehrcrem al« bieher gcfchehcn in bem ©ingen

|

geübt, mtb 311 wiehern 6nbe in ber Sochc brcimal ©i’ug*
ßuiibc gehalten werben möge; u. f. w.

©i« gegen feilt £cbcu«eitbe bewahrte gv. b. ®r. itt

’) Ja, man bcfdmUUgt Sricorid» p. ®r. iufofeni einer (je--

mit) cu ciinftiuafeit Pe« imiiit.uif.tten Wcfdunacf«.

i»)U, tu.



rüprcnbcr 2Scife feilte Siebe jum ftlötnupid, ja fr lange,

bi« feine Äräfte ihm verfaßten.

Sehen wäbtenb bcs bapriüpen Grbfolgefrieges wart

ibm taS ©lafen fauei ; er verlor tic verbeten 3?bnc,

«nt es ßelltc fid) eine ©icptgeidnvulß in ten Jpäubai

ein. So6alb er im ©imerquariier war, wellte er wie*

ter 51t fclaien verfügen , faitb aber, baß c« nicht ging,

unb als er bas ftrühjabv tarauf_ naap ©etsbant fam,

ließ er alle ietne flöten mit cinpacfen unb
fagte mit wehmütig gerührtem Xene ju ftranj ©euba:
„ÜJfcin lieber ©enta , idj habe meinen heften ftreunb

verleim!" hiermit fcbließe itb meine furze ©etvadming
über tic ni uftfalifrijc Xpätigfeit ftriebtich* t. @r., ter

nach M» jähriger ^Regierung am 17 . ZÄugiiß 1

7

M«i »eine

irbifchc Saufbahn beenbete, beffen 9tubm aber fvrtbaiicrt,

<0 Lauge e« eine ©dtgefcpicbie giebt unb ic lange bie

Siche zur ftunft in echten beutfdjen -$cr,en einen be*

geifternbeu ©icbcrball fittbet.

3 eter wahre unb echte ftreunb ter iRufifa febaut

barmn mit gerechtem .Hochgefühl auf tiefe ber Jtuttft

geweihten, $crz unb ®emüt vmtclnbcn ©rßrebuiigeu

ftriebriep* b. ®r. hin, beim jeher finbet in ihnen teil

Velvet«, baß mehr noch alp in Kriegs unb .pclbciuhateu

ter tanenite 9tuhm barin befteht, eine geteihlicbc Gut*

wirielimg unb Gutfaltung ter Mutt ft unb ©iffenfebaften

1111 Scbcn crßrcbt unb fiel) tabiucb ein blcibcnbc* Denf-

mal in teil .faevzot aller ©elfer nur Nationen ge»eet zu

haben. 21 ng. 3 cbulty.

Dilettantismus.

Gine zeitgemäße ©ctvachtung oen .§ an« .p 0 ff tu a 11 11.

Unb werten wir erfi teil ©lief auf ta* rührige ton

fiinftlcvifdie (betriebe ter (Gegenwart, fo iehen wir ten

Dilettantismus auf« imiigftc verfnitpft mit einem ber

gläuzciitftcn Vorzüge bcs heutigen jt oujertleben« : mit

tent Ghorgcfaug. ©eichen hatten wohl alle bie

loftbaren Sdjäpc tcö (Seifte*, bie £>ointcl, ©ad?, Öeetbo*

oen, 'Iffenbclefohit , Schumann :c. in ihren großen Sie*

faliehöpfimgeii niebergeiegt . ohne miicre Gborvercinc?

Sie wiivtnt ßrebfamen Äitnfljiingevn böchßeii* al« -2 tu-

bienmatcrial bienen fcnnoit, bic Seit aber hätte feinen

(Gewinn teil ihrer Gyißcnz. fabelt bedj ©acp’s große

dwrifche ©erfe wirflid) nette puiibcrl 3ahrc a(p tote

Reichen in bem Staub ber 21rd)ivc geicplummert, bi«

iW eitbel Sie 611 (am, um fic, gcßüpt auf bae frifch auf*

bliihente SiugvereiuSWcfcn, zu nettem £ebeu zu evwecfcn.

.peute [teilt allein ba* fmiflgeübtc Dilettantentum jene

fantpfbereiten, tbatcnfrenbigen unb ßcgcSgewiffett Scha»

reu, wcldjc bic großen ^ccrjchlachteii liefern in beu flai*

fifd)eit unb ntoberncH 2Bcrfcu ! ©ic viele Xriumppc feiern

iinfcrc gemilchten Ghöve alljährlich in bei: zabllcfen gro»

ßcn Äcnzertfälen DcutidilanbS ltub bei ten periebifeh

wichet febrenbcii yRiißffeftcu an beu rebenumraufteu

Ufern be* WbeinS, im fdjöiten Scblcfierlanbc , auf ter

roten Grbe ©cßfalen«, in ber SRbcinpfalz. in Schleswig*

Apclficiii, im SaUt'ingifdjcu u. f. w. Unb ton ter

enormen i?ciflung*fähigtcir unterer ttKänucrgefaiigvcrciuc

mit Vicbcrtaiclit hatte man bei teilt fiiizltd) in Sieht

ftattgcfuutcneti internationalen Ocfangmettflreit reichliche

©clcgenlirit fiefa wieterum zu überzeugen. 3 it her Xbat
wirt' her rühmliche Stantpimtt, welchen bie Dilettanten

auf bem ©ebietc tc« Gborgcfangc* eiunchmeti, bei Wei*

tem nicht von ben berühmten (Sborfachfäitgern erreidit,

cinjclnc 3lu«itabnten — bie z«ni ©cifpiel von bem ©er*

liitcr Dcmrfwv, einigen anberen ÄirdjcndjÖren unb
mehreren .pcftbeatcrdjercii zu machen finb — natürlich

abgerechnet.

2Han licht e«, beit Dilettanten uaebzufage«, fic feien

anmaßciib, eitel, hochmütig, aufgcblafen, eingebilbet, ba*

bei aber lebt befdjrätift, uitwifienb unb cinicitig. ‘-Be-

züglich ber er ftgenanuten Gigenichaftett bleibt c* jebcch

i’chr fraglidi, ob fic uirijt auf ta* moberne 3?irtuofciituiit

weit berechtigtere Sliiwenbuttg finfccn, wie auf teil Dilct*

rantiemu*. Gin erhöhter ®rab von Sclbftfchätjmig

pflegt ten mciften bei ter mufifalifchen fUeprobiiftioii

ipctriligtai eigen zu fein. Gin 3 eter ift eben leicht gc*

neigt, etwa* mit ben Grrungcufchaftcn feiner Xcdjnif zu
pruiifcn, iu ter eigenen fßerfüll litbfeit bie Sache zu er*

blicfcn unb mancher 2lu*fiihrenbc f?ei(t fid) oftmal* mehr

au ba* , was er innerlich empfiubet, al* au ba*, wa«
er wirflid} leiftet. Unparteilich gesprochen, gebührt bev

gcbiegcncit tonfünftlcrtfchen Darbietung eine* Dtlcttaitten

minbeßen* eben fo viel Sfaerfcnnnng ,
wie ber Sciftung

te« ftadunufÜcr*, ber ja iu feinem iVhciiSbcruf lebiglich

feine 2?flid}t erfüllt. ilUandjer fPcrufbfüiifiler glaubt je-

bcch allein eine unbeftreithare ZÜnwartfchaft auf ftolze

Ucberhcbung ju hüben, beim ..Quod licet Jovi, non
licet bovi".

2i'0 hört bev Dilettamiemu« auf unb wo fängt bie

Ämifllcrfehaft an? Die* wäre eine ^reipfragc,_ bereu i'ö*

iung einige Älarbcit iu bie Sache bringen müßte. ‘Jiach

einer vielvevbvciteten laiiblaußgcn Sluffaffuug finb alle

bie ufifev",. welche tic Xonfunft profeifioiiett bc*

treiben, unb alle bic „Äünßler", wdd>c ba* Äonier*

vatorium abfclvicvten. Demnach aber wären unfere

^lla’fifer feine Äiinftlcr, beim ße verbanfeu ihre Sluobil*

bimg feinem Soiiwroaicriuin. ilttit tem .^>evanbilbeu

großer Äünftlet aber haben wie früher fo audj heute noch
,

bie Äonfervatericn eigentlich W'eiüg @lürf. Die weitaus

größte 9Sebrzahl ber ftomponiften, Säuger unb Onflru^

mentalfünfücr erften Diangc« erhielten i$rc SluSbilbuug

burch ^Privatunterricht. Den Grwcrb her äffittel jur

©eftreitung bc* VebeiiPiintcrbalt* burch reguläre iBctrei*

bimg ber 2/lufif al« unterfchcibenbc* TOetfmal für bie

Äünftlerfchaft anzuieheu, biirfte ebenfalls ungenau er»

fcheinen. Sßottcn — gänjlidi abgcfchcn von beu haut-

werf*maßigeit ajfufifern unb 3)htßfatitcn — tic Z'eute,

welche beifpielSWcife mit ter ichablonenhaftcn ftabrifation

ocit ®rillaut''Polfa'p ic. ein echt erträgliches QMcbäft
betreiben, witflich ju teil echten Zünftlern zählen? Unb
feilen biejcnigen, welche ftdj mit ernftcii gebaltvottcii

Äompofitioiien erfolgreich befallen, bloS
z 11 ten Dilct-

tauten gerechnet werben, weil fic von tem Grtrag ihrer

'Arbeiten webet einen (Gewinn erwarten noch beanfprii*

eben ? 3ur SUuftratioit ber lobtcren ftrage möchte ich

nur auf einen jüngeren Xonictjer hinweifeu, ber einem
^>auie ber großen ftinanzwdt in Söieu angebört; ich

meine Slbelbert von ®olbfchmibt, ben talenteotteit Äotn«
ponißeii voti iÄobert ^amerling'S allcgorifchcr Dichtung

„Die fichen Xobfiiuben".

G* faim nnb feil feineswegs iu 2(brebe gefüllt wer» .

ben, baß mit ber 'JJiußf, bem Üiel'liiigptumntelplah ter

heutigen i»(ete, leiber gar viel Mißbrauch unb Unfug
|

getrieben wirb, auf ber Straße, im Salon, im ftriizm-

iaal, auf ber '-Bühne, fogar iit ber .Hirche. berufsmäßige
„Äiinftlev" unb unberufene Dilettanten, ‘JJfufifaimn unb
— Sdmcrvanteii finb hierbei aftiv. Auf allen möglichen

unb immöglichen jnftrumcntcu von £>olz unb von blech,

Zimt ftvcid?cu, hlaien, tafteu. brcheit, fchlagen 1111b fpef*

tafeln wirb licrmngcavbeiiet. hierbei finb biejcnigen i

wabrlid) uidn bie jdjlinuuftni, welche bloö z»m bergnit*

gen unb zu»« 3 c * t>jcrm, ib etwa* umfizicren. pauip mit
auipruch*io* tarieren fie ihr Spiel fcincSwegS al* Amift*

lciftuug, bilben fidj nicht ein, Wiiufflcr z» 'ein. bicle

eingebilbctc Müuftler aber würben crftaimen, vielleicht 1

,
erfcbrccfcii, über bic veidje ftiitte gebiegeuften Äü 11 Hieben«

J

|

in zahlreichen ftamilieit iutb gefcüf<haftltd>cii 3' lJcln -
:

2Ö0Z» ftdj nun ereifern, wemt Dilettanten m einem gc*

miitvott anniiitenbcn ©efcttfchaftS* ober 2BohItbätigfcit*'
|

Äcitzert einmal als Soliftcii auftreten, ober wenn vev* >

|

gniigte i'icbcrtäfler, gewiß eben fo viel fidj jur ftreubc,

• als auberu fpe.zififch su,n @euitß, ihre Ächleu aiiprengcn,
|

um bas behagliche eine« dolce far niente im ©alb
|

I
unb auf ber Jpaitc unb bie bcrzilge eilte* foliben \!\ e

j

beSver&ältniffcS vierftimmig im Ghoi' Z« preifen. — GS
giebt freilich tmlcibigc Dilettanten, wie e« iutau*ßcblicbc

Äiiiiftlcr giebt. G« giebt wiberwärtige , affeftierte, z lta

briitgliche 9Jfeufchen, bie fiefa mit ihren mittelmäßigen

!?eiftuitgcii überall heranbrängcn. Gs giebt Sängerinnen, 1

tic immer noch fingen wollen, tro^tem fie feine Stimme
mehr haben. G* giebt auch autobibaftifch gcbilbetc Di*

;

lettanteit, bic im ^ntfeh wcghabcit wollen, worüber ge*

reifte Äünftlet* bei ft)fteinatifchcv Ucbung jahrelang ftu- I

tiereu. G* giebt auch bovftaubsmitgfteber von ber* 1

einen, welche ihren Xoafl beim Stiftmigsfcft in nnbegreif*

lieber bcrblenbuitg mit ntißvcrßanbcmm Ä'unftaiiSbrücfen
;

wilrzcu z» glauben ntiiffcn unb „blinbwütcitb beu blot»
,

finn mit DainpfeSfraft auSfpcicti". Aucfa folche Ääuzc
muß cs gehen. Sic bleiben glücflichcrwcife vereinzelte

;

Gn^cimmgcn unb man hüte fiefa wohl, bidclben mtr
1

bem weitverzweigten ®efaiiit-Äontingcnt ber Dilettanten :

ZU verwechfclit. So wie eS noch feilte ^3eviotc gab, in
|

ber bie Äunft ohne bie ©eehfclwirfung be* Dilcttantis*
j

mu« wirflid) geblüht hat, fo ift and) lepterev bem ättilfif*
1

leben ber ©egenwart lmcntbehrlidj, von ihm mtzettrenn* I

lieh, er bilbet nathgerabc einen integrierenben bcßaubteil
j

besfdbcn. Unb man barf <Dcenbd*iohn getroft glauben. I

wenn er tagt: „Das mit aufrichtigem 3ntevcffe unb be*

fdjeibcneni 3 ^
uvücf treten gepaarte Dilettantentum iß ber

,

Xonfunft notwentig, förberlich 1111 b wohlthatig, eö bringt
1

unb treibt alle* weiter.

Bas “Streichquartett.

Grfte SBicline.

^ainhjcitb ruf’ icp hinaus, wa« beu 2?ufen mir freubig

erregt hat.

Ober juin tiefßen Schmerz Hübet bie Seele beit ©eg.

, 3 weite Violine.
2lifo wecpfelt bic Stimmung; bcdi bleibet ber ftreunb

bir verbunben.

®ieb mir bie Jpälftc ber Vuß, größer wirb bir ber (äewtnit.

2?iola.

Unb and? bem Dritten erlaubt, baß er ernßcr z«
fiefa gefette;

^aaßvott tröftente* ©ert viefater iin Ämnmcr Gudj auf.

Violoncello.
ffttteS febeiibige ruht auf ewig begriinteter Orbmnig;
Davon reb’ icp 511 Gucp, treu ein veibüubeter ftreunb.

Xutti.

ftreub’ unb Seib, wir fprecheit c* au*, iclbßftünbig ein

3cbev

;

Docp wer fiefa idber befepränft, mehrt ued) beu eigenen ©ert.

.'p. a)p ff man 11.

J 1S einft aus Gbcn* 'Üarafcie*

3l

DcS J^erren 3 cbn b« 'JWcnfcppeit fließ,

Da füplten in bce Ürbeii* Drang
Sich 6cibe troßlos, arm unb bang.
©enn jenß ber lieben Sonne Fracht
So beiter ßrahlcnb nur gdaept,
aiun fuhren ©cttcrßurm uub ^Jein

Unb 9fegcngiiffe auf fic ein;

©enn ionft ber Xraube feurig ©lut
@elabt unb höher hob ben 2J?ut,

©enn ionß in bunter, farb’ger ißraept

Der ftriiehte ftüttc holt gelacpt,

3eßt mußte idnrer bem Sthooß ber Grtcu
Die Wahrung abgerungen werben;
Hub braunic aud) bie Sonne heiß,

Wur barie 21 rbeit gab's unb Schweiß,
Widji« von be* l'ebctts ®iitcrn allen

©eilt’ in ben Sthooß freiwillig fallen,

Wichts gab’*, als wa* im Vebenstrang
iWiibial uub ’aurcr Scpwciß errang.

Sr iprach bic Stimme be* ©crichts:

„Gmpfinbet nun be* Gebens 9fot,

„3m Schweiße eure* 21 ugcfid)tS

,,Gßt fünftig euer täglich ©rob!"

©te war« todi einß io icfaön, jo iiiß

3 » bem verlornen Varabie* —
Ad», fönnten wir nur noch hinein,

©ir würben ftets gehoriam fein!

Död) graufam fdieudn uns wehlbewebft
Der Gbentb mit bem ftlamntcnichwert,

Unb nie fehlt bas cntfcfaWunb'ue ©liief

Der 2)feitfd;hcit jemals noch zurüd! —
So brachten mir betrübtem Sinn
Sic beibe ihre Dage hin

;

§crv 21tam mürriieh, feufzeub jchWer,

ftrau Gva lauuiid), fveubenlcer, —
Da zwitfchertcu im ftriihrotfcpein

Sinßmal« bie (leinen' ©ögelcin,

Die zarten Stimmchcii holt1 unh füß,

ftaft flatig’S, wie einft im VarabieS.

Sie horditen ©eibe, baß erfreut

Uub baepten längß vergang’ner fteit,

Unb mancher Seufjer iehnfueptsbang

Dem wmtben .’perzen fiep entrang.

Da idnvang fid) aus ber ©ögel Ghvr
Die Z'erd’c jubdnb hoch empor,
Unb idmiettevt, 0 wie wnuberfchött,

3br i'ieb herab au* fernen $öb’n,
Da* wuubcrbav bat Sinn bewegt

Unb Droft verheißenb in ber ©ruft
Grwccft ber Apoffnuitg iiiße Z?uß.

Da hob ficb freubig Seiber $015
iWit @ott vertrauen himmelwärts.
©aut einem Xierlein, wiitjig dein,

Des Herren ^>ulb fann guäbig fein,

Unb ibm in feine Äehle holt1

®dcgt ber Xöuc lantre* ®olb,
©enn ©öglcin* Vicb fo ßarf erflingt,

Daß cP in s iitn'vc .perz uns bringt —
©ic ioUf in unf'rer Wot unb ©ein
Der .'pevr auch un* nicht gnatig fein?

G* hat mit feiner Stimme 'Bracht

Da* ©öglciu gliicflicp un* gemaept.

©ir ftinimtcn gern, ad) föniit’ c« fein,

21us voller Seele jaudjzcnb ein!

Unb Gva, iepaueub hoch empor,

ftaft 111 G'ebanfcu fid) verlor,

Sic zwitidjerr mit zerftreutem Sinn
De* ©ögleins Xöitc vor pin,

.perv 2lbam iummt opn' Unterlaß,

Das madne ©eiben vielen Spaß;
So fügte halb fiefa Älang zum Klang:
Da* gab beu elften 3 tt? ‘ e3c i fl,,ß 5

Unb briiefte nun ber 3lrhcU i*aß

Da* mübc 'Baav zu ©oben faß,

Der bolbcir Xöue 3aubcrmacht

£at neue Äräfte ftet* gcbraAt,

Unb warb bie Stirn vom Schweiße feuept.

Das üieb macht jebe Arbeit leiept,

So hat bic mühcvoUften Stuitben

Des i'iebcS 3Wacbt halb übcrlviinben.

D'rum laßt ber ipat’fteit ßnfel Sd;ar

Dem lieben erßen Gltcutpaar,

Das, war’s von Gben aud) verbannt,

De* £tcbe« hohen ©ert ertaunt,

3n weihevoller Xöne Älingeii

Den wärmften, beften Danf un« bringen,

llnb wenn ter 2)hit entfeproinbet faß,

Unb havt uns triieft bcS Gebens Saß,

Sott eblm Siebes mächtig Xöncit

ÜJfit jetein Schirffal uns vetföbnen!

Dr. O. Äcßler.

Drucf von G. ©• ©ottrath in Scipjig. 18*ö, 16.
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®e*S Wummern ’i nctf» mehreren Slapierßiiden unb

Siebern, Portrait« [icvbortageubcr Xonbi*ter imb bereu

Biographien.

ScßeUuiigen icberjcit bei allen fßoßämtcru in ®euti*.

HrDitilian n »irrlmj mm J). 3. ifmigrr in fjiiln n'Kli.

Bitffago 49,000. ,

3'wrntc Oie üirWf|Kittrnr Monpnr,. Beile M MH
1

Cti,m ' n"»an' mt *«*«»'»"<>. ** i» Wmti.

M'pilngcit 20» Ulf.
'

!
“ M'iniifniieiibnnbliinflcn pro Quartal Nil

Dr. jr'mlimiml ton üillfr.

SBährcnb Itiiite riufcutbattc« in Wem biri.|icrte $.
au* einen fltintn bcntfcflen iUfäiinerqeiQiigocvciii, nH-lrijcv

uu«i*ließli* alte bcutfdjeii Silnßlern, SOfalern
. Silb.

iianeni unb 2lr*iteftcn tufamniengeiept war. Wa*
iciner Sfüdtehr na* $cutj*Ianb lebte er abn>e4eiunq*>
iwife in gvanffnrt, Beiptig - ti'oidbf! ti in btt Saiten
1843/14 bie ®rreaubbau«.Sontntc birigierte — unb
Srtefctn, ree er jlbonucmcutstoujertc peraiißaltete unb
au* jreei neu femponieric Cpern: „Xraum in bet
Cbrißna*!'' unb „Ccnrabin" jur Mlunülirung 6ra*lt.
SBährcnb biefer Beit unterhielt er rege Beibinbuug mit
Spobr, 9Jienbcl«iobn, 0*umanu, $aoib, ©auptniaun
unb anberen Soripbäm bei Xenlunß. Sin ebrenbe«
unb bleibcnbc« änpenfen au jene 3eit f*uf ibin ©*n.
mann bur* SBiPntung einte piano.Sonjcites'

3m 3abvt 1847 führte ibu ein ebrcuPeUer Wuj
na* Oüffelborf unb I85H rentbe ihm bie Stelle einte
ßäbtif*en SaptUmeifitrS in Söln unb bie Crganifation
unb Eireftioti bee SenierPatorium« übertragen. 3n
biefer Stetluna ift er ne* beute raßle« tbätig als $i<
teftor, Sehr«, fiompeuiß unb ©ditittftettcr. ÜBaprenb
biefer B«t bat er Sein mehrere ällalt auf flirjtre Beit
»erlaßen; befonber« ift (ein brctmaliger Sfnfcntbalt in

Pari« (1851, 1853 unb 18551, reofelbß er bie itaiicnif*c
Oper birigierte, bcmerleuereert. Kleinere Sunftaueflügc
»nt'bnabm er au* na* Berlin, Srceben, Kranffurt
a. 3)1., SKün*en, SBrauuf*reeig, illmßerbam, mtb bc-
mnber« na* ©uglaub, ba« ibin ftete bie ebrenPoUße
Sufnafime bereitete. 1871 brachte er feine Santate Nala
und Damajanti bei bem Birmingbam-geßioal jur ?tuf-
fiiprung unb 1872 reurbe er im Crpßal-'Jjalace

, fereit
Ul SiPerpeol unb SDlan*eßev lebhaft gefeiert, Xriumpbe,
bie letoepl bem »etjügli*cn Bianißen, aie an* bem
Pebeutenben Äomponißcn galten.

-r .^1,
>̂cb

,

rrr pat ©. mebrere berühmt gereorbenc
ienfunßler berangebilbct

, ernt beuen 3)lar 8ru* unb
tjt. ©ernsbeim bcjcitbev« beruarjubeben ftnb.

.
®“6 er bie Scbcr gereanbt ju führen unb geißrei*

ju |*reiben Perßebt, bereit« er tuerß bur* feine äßbe.
tif*.friti|*eu artitel im Feuilleton ber „»ölnifien
3ritung". Seine fßätcrcn mufi[f*riftßtllerif*en SBerfe
rcffeln unreiberßebli* bur* eine glänjenbe Originalität;
regar ba« Befannte reeiß er mit einer (Srajic unb einer

ßili|tii*cn 2)leißcrf*aft |u_ lagen, baß mau re um Ber.
gniigcit immer reieber ließ 'Bon feinen litterarifdien
2»cvtcn ßub in elfter fßeilte ;u neunen: „2lne bem Jen.
leben unterer „Hm"' „Relir -.Uleutelefi'bn''

, MJcriSn-
“*ee unb 3)(ufifalif*ee". r'lußcr biefeu f*ricb er aber
au* mebrere berpcrragellbc inufitpäbagegif*e MBcrtc,
unter biefeu

: ,,Uel'uugeu tum Stubium ber .frarniruie
unb bt« jfanirapunftcb“ u. a. in. ift ein fein jru*t.
barer Jfmnpeniß; feine SBerfe, recl*e reolil bie Mabl
2011 errciditn, reerben fi* uugefäbr frlgeubcrmafmt fuiiß
ßtieren: Jfamincrmufit : 5 tß.

ff. Ouartrtte, Irin«,
5 wtreidjquartette. f\'iiv 'ßiaue ; Srititfett für M)iaur
aueiu unb mit Sßioline unb Cello; eine Suite in Canon
für 'pßt. unb SSioline; eine Scveuabc jiir Mine, unb Cello
fülobevtte Suite unb »ielc anbere »lapieifompofitionen)
reoruutcr 24 Stuben, 9fbptbmif*c Stubien, Ompromptu,

,

Bur @mtavvc, Operclte ohne Sorte u. j. re. Cr*efltr<
werfe: 4 Ouocrtutcu, baruuter „33cmetriu8"; ein 5\eft

j

ntarf*; 3 Spmpbonicn, eiuf*lic|jti* jener mit bem
iDiottc : (So muß bcd> Serben! jc. :c.

fompofitionen : 2 Oratorien: „t>ic Bcrßörung pou 3c.
rufaicm" unb eram". illebrere Opern, unter biefeu:
„Somilba", „Sin Iraum in ber Cl)tißua*t", „Con
rabiu, ber lepte ©obenftaufe", „Jlic Satafombcu", „Oer
Sejertenv". Bieber; Cbövc für gemij*tcn unb tlllänuer.
*ot, MJlotettcn, SSfolmen, rc.; eine .große 2llr,aW San
taten für Soli, Cpor unb Or*eftcr, unter biefeu Peion
bt

C,

s »0 weint um fiel" „Sill« Soroir« In-
bratf*eu fflefobien", op. 75 „Vere micrum". „Mala
unb SJamajanti", gef*rieben fiir Sirmingbam, op. 151.
ffitrtam« Siegcsgefang" op. 175. ,,'jSvometbeue", op

182. „Sfebecca" :c. Rütreabr! Sine ßolte Weibe bou
@,*opfungen

! bat jebo* bie Sigeubeit, fi* jrear
reabtenb ber arbeit gan) an«f*[ieß|i* in ein unb ba«
frlbc SBert ju Perfeuten, iobalb e« aber fertig iß, ficii

m*t immer um beffen fernere« S*ietfal ju filmmevit.
Weben arbeiten ooit genialer 3nfpiratioti unb formeller
SJollcnbung ßebm anbere, loel*c eben infolge biefer forg
lofeu SManier einer fpäteren fritifdjeti Si*tung unb
Teilung entbebren. tpättc rr fi* bie Sßiiibc genommen,
ba« ©eluttgciie bou bem weniger (gelungenen 'ju trennen,
fo hätte er bei feiner Begabung, 'JJhantafie unb te*nif*en
®letßerf*aß einem 3)feubcl«jobn, mit bem er fo man.
*ett Perreanbtf*aftli*en ibeafen Bug gemein bat, glei*.
fommen mflffen. fleht mit poHem Äiinßlerbereußt.
fein auf „flaffii*em Soben"; er ift ein Sllaim, beffen
streben in__bcv Ml/ccrie, wie in bev Mirapi«, im feibß.
ßanbigen Sdiaffcn , wie in ber 2lu«fübrmig frember

ioureerfe uuoevriicfl bem bobeu unb S*bneu tugereaubt
ift. «Uetbiuge iß tu bebauern, baß er fi* beit S*öp-
fnugeu ber ,,ncubeutf*eu S*uk" poDßänbig oetf*liefit.
Diefe leptere Sigeubeit

,
foreie ein cmfdjulbbarcr fiinft

lenfrfjer SgoiSmn«, ber fi* bei Slufßclluiig oon Srcß.
Programmen ic. man*mal gegeigt bat unb »itUci*i
feine biberbe ©ctabbeit, babcu ipm in sölu eine gereiffe
fflegenpactei gefdiaffeu; bo* reiberßvebt mau ibin mit
Unrecbt. S« iß eine uubeßreitbave Sbatfa*e, Paß *
eine touaugebcnbe Steßung in ®eutf*lanb einnimmt,
baß er au* außerhalb ber ©rrujcit nufere« Baterlaubc«
befeuber« m Snglaub unb graitfvei*, eine febr große
Bcrebrung genießt, mit einem SBort, baß er einer ber
beroetragenbften Xonfünßlet ber ©egenreart
t|t. Sie Stabt Sölu bat c« faß an«f*|icßli'* ihm in
banlcn , baß fic in mufilalifd/eu ®ingru mitreben bavf,
®ie ©iittenidj.Sonjevtc haben unter feiner Peitumt bur*
feine tlafßi*cn 'Programme, bur* fein portreffli* ein.
geübte« Ov*cßer, buc* Berufung unb SKitreiituug ber
K'bcutontfte« M iinfi [ev ini Äonu'i’tU'effn eine beitoor»
ra^enbe etcUunfl ewiuflen. — liefen SÖevbienfUn 'aeacn-
aber — teilte man meinen - müßten alte bie fiein«
(Kbeu ©eflcnbcftvebunten faden. ift unb bleibt einmal

Im ¥'l25y f,u fleifhxicjer idiann, beffen aanjen
aJcrt Äölii erft erfcnitcn iturb, lvcnn er biefer ®tabt
cmmaL foütc pcrloreu feilt, aeußctli* warb ö. bur*
bie Cbrciipromottou ber Uniperfiiät Bonn al« ®oftor
bei- Wtlofopbie geehrt; bet Äüitig oon SBiirttembcrg bat:
ibm beit ribet pecltefftn mtb außerbem beforiereu ihn
eine jlMenge hoher Orben. ©offen mtb reüuf*en wir,
faß Dr. Selb. p. ©illee ber äfuiißreelt no* lange er.
batten bleibe.

0

$oetifc£)e Srfldtung Bon

Bpfthoiciifi Monate Emoll op. 00.

B orreort.

fflenn biefe Sonate au* ni*t fo großartig äuge-
legt ift, wie fo rede anbere bc« Sicißer«, fo iß bc*
feine ber bcbcutcnbercn pon fo poclif*em ©au*e bur*.
brungeu unb |o banfbav ju fpielen, al« gevobe biefe

3m jreeiteu Sape, Wonbo, reieberboll fi* ba« fianpt*
mono a*tma(, oon ben liebli*ßeit ©eftaltcu im Sieben-
motioe umgehen. SBa« in ben früheren Wonbo'8 lei*t
monotcu eri*ien, iß hier, glei* einem inneren ©erien«.
beburfni«, not wen big unb gerabe hierin heftebt ba«
(Pehcimmt be« reifen Seetbopeu. —

l 5m I. öalbtabre „(*i„u„
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Srßer Sag. Emoll Allegro 3,'

4 Xaft.

Allein!

Ser fennt da« inpaltfcpwerc SBort, allein?

Mit allen feiuen Martern, feiner ©ein?

Ser fann da« Seit, ba» tiefe Seh’ erraffen?

38er iß »ou feinen Sieben aß’ »erlaßen?

3lttcin, o rupelofe«, öde« Sein!

Uib wie im fernen Worben auf cinfam’ fabler ^öp’

(Sin gieptenbaum fiept trauernd im cw’gcit 8iebe8wep,

©er Adler in beit Silftcn gum 4}immel»bome fepmebt,

Unb auf beu bereit Sergen aUcin Die Scpwitigen bebt.

Jm Nacht umhüffteu ©unfel ein Stern am
,

gimmcl fiept,

Mit fchrneicpclnbem ©efuitfcl um polbe ©lide fiept,

@o träumt im cw’gen Seinen mein Jpcrj, ba« gang

adeln,

©ocp eine Seit »oll Siebe trägt im »erborgitcuSArein —
So fanu c« nimmer faffcit» baß, wie int leeren Schaum,

3crßobcn aß fein Sieben, fein hoffen nur ein Eraunt —
Jn heißer ©lut »erlangend, »ou faftem £>aucp umweht,

Auch ooii beu Mcnfcpeu allen, nicht einer e» »er*

ftebt; —
©enn bei)er ßrebt fein Seben mit opfcrroiU’gem Sein,

(Niept wie bie Seit fiep liebet) ein Jbcal fo rein!

Sc göttlich ftpöne« Streben, »creint mit bctl’öcx*

©e« $immel« Segen foftenb, ba« $crg im $crjcn

nif)t —
So fclmt c» fiep nach Siebe mit aller feiner Sei»! —

38er fann ba» SBort erfaffen, im Seben gauj allein?

Saßt ab, ibr biiftern Machte, ihr gurieit groß unb flciu,

3m quälcrifcpcn ^oepen drängt ibr in’« J£>cr$ hinein,

©aß ibr gleich wilben öätpen euch raufepend übcrßüvgt,

Unb meiner Seele Seben mit frechem §opu »cvtilijt!

Umjouft iß aß mein Ufingen, mein Streben thräncti*

reich,

Jcp möchte Muhe finbcn und ßorben and) zugleich!

©amt fann int Schattenreiche ich bei beit Sieben fein;

©amt bin ich nid>t oevlaffcu, nicht mein- in ew’ger

Sein
So gang allein. —

3 weiter Sag. Rondo. Allegretto */* Xaft.

O tebet guriid ibr polbfcligeu Xagc
©er cinftigen Jugend, o febret guriid!

© laßt mich" noch einmal in trmtfciier SBonne

(genießen ba« fiiße, unendliche ©liid!

So der -Of uttcr Siegeitliebev Räuberten ben Schlaf ber*

uieber,

Unb ihr Slug' in bangen Sorgen wachte bi« gum
fpäten Morgen,

So id) feltg beim Erwachen iah de« ©ater« frohest

Sachen,

38o er mied an’« £>crg, da« warme, fcplcß in feine

ftarfeu Sinne! —

O febret gttrtttf ibr bolbicligeit Xage
SJcrfloffencv Jugend, o febret guriid!

ö laßt mich noch einmal am licbeudcii bergen

©citioßen ba« fiiße, unendliche ©liidl

So ba« geiflige Erwachen gart ge» fleget mit der Siebe

llub bä« Kmderf)crg, da« weiche, warb cvfiiUt mit

l)o(Dem ©riebe,

So mein fthtdcrmuud da« elfte Sort, Der ©heitren

Namen lallte,

Unb bie fclige Antwort jubelnd, »oß (Sutjiidcu wi*

dcrbaÜtc! —

D lehret guriid ihr holbicligen Xagc
©er cinßigcn fügend, febret ^uviief

!

© laßt mich noch einmal bie liebenden Sorte

©ernebmen im füßen, unendlichen ©lütf!

So im ©lang der Morgcitßmnc mir da» buft’ge ©ärt*

eben winde,

©öglciu faug mtb ©allein raufcpeiib wie eilt Sil"

bcrfpicgel bliuftc,

So i* au be« ©ater« Seite taugte über glur mtb
Sitten,

Sic ich fount' durch feilte Sehren (Sötte« Smtber
fromm erfthaucn! —

D febret guriid ihr boldfeligett Xagc

©c« finblichen Seben«, o febret jitriitfl

Sic mö<pt’ ich »»$ einmal im gläubigen gübicii

• Andächtig genießen ba« bintntlifchc ©lüd!

So bie Butter beten lehrte unb im fiißcßcn ©ertrauen

3cp an« ihren holden 3^gen glaubte ©otteö ©rift ju

fehauett,

So be« Safer« weife Strenge, ßef« gepaart mit cblcr

©üte,

«Pflegte, wa« be« Meufcpen wiirbig, nur ba» ©ute.

im ©emiite!

O lehret jurüd ihr holbfeligen Xage
©e« finblichen Streben« erwathenbe« ©liitf,

3ch rufe gur Stävfung im Kampfe be« Seben«

Soü Ufube ung grieden euch wieder juriid!

So ©efthwißer, gävtlich fofend, mich mitfchwärmt im
munt’rett Ärcife,

©e« »erwöbnten Sieblitig’« Siinfibe ßet« erfüßt in

$arter Seife,

So Dom fDfcrgen bis jum 3lbent fchuQend ße jur Seite

weilten,

Sie ße »chertcttb fchneU im Saufe immer wieder mich

ereilten! —

O febret ;uvitcf mtoergeßliche S tuüben,

©er beiterett Spiele fo harinlofe« ©lüd,

D jaubert noch einmal bie lieblichen ©ilber

i
^»olbfel'gcr ©eßaltett in’» Seben gnclid!

So ettg ba» traute Stiib.iu'u, über ©erg unb Xhal
ich eilte.

Unter ©Öglein'» Saug im Salbe bi« ginn fpateit Slbeiit

weilte,

So ich jede» ©lümleiu liebte, jebes ((eine Xierletu

bcrjtc,

3nntg frob in’« Seben '(haute mtb mit jebem $int>
lein fcherjte!

O lehret iurilcf ifir fo wonnigen Xagc
©er blühenden 3ugettb, o febret guriid,

O laßt mich noch einmal fo edel eutpßiiDm

Uttfchulbigcr greuden unendliche» ©lild!

So in fchwärmcrifchcm Sehnen mir der erßett Siebe

Sonne
Sächelttb durch bte Seele ßralUte, wie ba« Sicht ber

Dlorgettfotmc —
So Der Jungfrau garte» Seien immer wieder mid) ent*

jiUftc

Uub die cvße Jugendliebe meine Sebcn»tage fchrniidtc! —
C febret guriid ihr fo biminlifchcn 3 f»c»»

Xvett bin ich geblieben dem göttlichen ©lilcf!

©alo wirb ftd) bie Seele »out Jrbifdmt löfett,

©auu fc h v* ich tu liebende 'ilrnte guriid! —
graugiöfa So m taue.

ofin imiTorgrci(tiches icdcnheit über die

jetzige imisiliitlisehii iiuttur

a la mode.

: iluch in ber „guten alten Beit" oerftaub man e«

,
fchoit »ortrcfflich über allerlei lllfobetborhciteu ju raifoti*

uiereit; wie c» mit beut mufifalifchcu ©efepmad im

Jahve IS'i.i beßeßt war, ßhilde« ein 3eitgeiioffc (in ber
1 „(Säcilia" III. ÖD. Jal'vg. IH2.») in evgößlid)cr Seife

i

wie folgt:
1

31 nf beut Slugefichte nuferer 3C ' C fofctticrett gwei

grelle SchSupfläftercheii , uäinlid) ba« papierene tit

begug auf Staat»* uub ®efdiäft«lebcu, mtb, wa« bie

äßlietifchc öilduitg belangt, ba» m u fif alifcpe. Seil

nun Weber ber Saab* noch ®ottc«fncbcii je ba» Weich

ber Xötte tu feine .£>ut genommen, fo iß im« dadurch

freie gug uub 3Jiad)t gegeben, eben biefe« legtere gn

lüften, um etwa bie »erbedte ißodc gu erfunden, bie bar*

unter liegen mag.
3luf dem gangen curöpäifcheit Kontinente hat fiep in

nuferen 3citcu bie iOlnfil io aßgentein »erbreitet, baß fie

uiiferc gange fünßlcriiche Wichtung mobißgicrt ha’t, mtb I

e« iß ba leicpt gu begreifen, wie oft man hierbei ber

p nullenden Övaurjungfcr auf bie Schleppe tritt uub

ihre Kränge in beu Staub fnerct. ©arum wagen wir

hier ein Sörtlcitt gu Sdjug unb Xrug für ße, uub wir

rechnen in b e nt ä u ß c v ft e u g a

1

1 c noch auf alle

quidcitbe mtb freifcheube Sad- uub Wo breitpfeifer, ©roß'

unb Kleingeiger, baß ße nufere frommen Siinfche be«

bergtgett mögen.
(Sine» der traurigßett Hebel in biefer mtferer Serie*

tagsweit iß, baß mau ber 'JWufif gwar bie (St)vc einer

Äuuft geßattet, aber nur eben einer niederen Övotfunß,
mit der bie Kiinßtcv i breit buugevigcii Seibern und

Kindern bie leeren GßtBpfc füllen wollen; demgemäß
iß eben aßeuthaibcn der biefer 31ufiept entfprechenbe neue
©cftaloggi crßanbcu, welcher feinen (Sle»en die fd)wavg*

|

befcchgeh ittclten Notenblätter »on öi»Iin*Kapvigen ober

bie dürre Sefuubßimme einer öühlev’i'cheu 'JÄcffc mit

Knute uub i^afclßod ciubläut; mtb lcid)tli<h läßt e« ßd)

den armen ©cigcm itt beu ©ovffirchett anhören, wie ße

mit ihrem pcbantifchcn, prideluben Sivum » Sarum bie

io derb gefühlt«» Seftionen jämmerlich beruntctßrcicheit,

baß e« beit pauöbädigcu Sugelit au beu breitoerfchnör*

feiten Kangetn bie ßicuett Slugcn erweichen fömttc.

UWan glaubt benn nun endlich, ©ottlob! nach fo

»ielcn butibcrt Jahren, tliiger mtb gefegter geworben gu

fein, ai« bie littbifcheit Xröpfej »on ©riechen, bie bei

ihrem 'Monochorde ober ihrer fpatereit Spva fühlen,

weinen mtb jaitdjgen fomiten; jegt ßeßt ß^ ber pro*

faifepe Muieufohn, wopl eingebcuf be« Saprwortc«:

Sapiens setnper idem, mit ber ruhigßcn Haltung au

fetueu 'Jßult, uub wir haben e« au« »ieler leibtgcr @v*

fabruug, baß ücb Biefer Jitdiffercmtemu» mit einer

eifernen ©cfja crueptett, burep alle Sireuifchen «bjeiepen

ber Mußt, in beit »erfd)tcteii«n Niianjcn be« Xempo’»
unb 3lu»brude», gaitg meifterlid) burchgufthlagen weiß,

©abei brauchen wir e» tauin neep angutnerfen, baß e»

eben fo ©rot*Äomponiftcit giebt und ber arme

Scbluder oft mit der Spen&e feilte» ©erleget*« bte legte

gaßettfüppe fcpinelgt, wenn itocp nitpt ba« erße Syemplar
jetttcr ©iüertiffemeut» abgefegt iß. Wicpt« iß biefen

cpelben, bei ber großen gertigfeit in ihren Schöpfungen,

lächerlicher, al» baß mau bei Äompoßtietien tiefere»

Studium und warme Originalität »orau»iegcn wiÜ

:

ße batten e« dem »erblendeteit Mogart treifter tn da«

©eftebt gefagt, wa» er für ein Wart fei mit ber Milbe

bei der 'Ausarbeitung feine« Reguiem, al« feine Memme
»ou öbegejpoit« c» that, al« ipr, bei dem ßcpt(id)en ©a«
hiuwelten be« Kiiußlerfi über ber 'Arbeit, bange wuebe.

iS» iß niept» bequemer, al» eitt 5Remtnt«gcnjcrt*Magajiu

und cic edle Arrangicr*Kunß: bat man ba ba« ©er=

hältni« der drei $armonie*XSne unb ein ©i»cpen »on

beit ©tffonangeu obendrein gehört, fo iß bie ScpcUem

fappe fertig, und wirllicp iß es böcpli^ gu wuudcru,

baß und die Seipjigcr Mcffctt nicht fepon längß „An-
wctfungeit, in brei Stunden den ©encralbaß
gu lernen," gefpeubet baden, wie e« ja g ©. »iele

Anleitungen giebt, in drei Stunden fvanjöfifcp gu
lernen.

©oep wir wenden un« »on biefer Erörterung weg

und gehen auf eine weitere Xriebfeder der ntußfalifcbeu

Ausbildung über, nämlich auf bie ©alantevie. ©aß
wir dabei mit unfercu »erepvten Sefern in »ornepme ®c*

icUfcpaft fommen, die int« mit beit Sorgnetten mußert,

»erßebt fiep »ou fclbft, unb wir dürfen tut« beffen um
jo weniger entblöben, al» wir un» durch drei Xtopfen

eau de ttiille Heurs. premiere sorte: chez Pierre

Bonvivant a Paris, sur le pont neuf, Nr. 12J,45li.7tJ9,

bie un» ber dicnftwiUigc Jean für einen sott auf da«

Sacftuch gießt, gu iure» ©letcpcii erheben föiiueit. ^Örcu

wir ja böcp foglcicb am ©ingange be» Salon bie über

irdifchett Xöue be« meißevlichcu Pianoforte k quatre

chordes und crblicfeu die fcplanle Wümpbcngcßalt der

fcpl* uub ßugerfertigeit Sängerin, bie alle Jj>Örcr gu

Staunen cntgücft! gragc mau fie nur, warum ße muß*

falifcp fei, fo Wird ftc, naep einer langen ©aufe bißcrifcper

©crwuitbcrmig, inerten laßen, fic folge eben dein guten
Xonc, fei ein gräitlcitt der bcßcit ©rgielmng und der

Maestro ntiiffe fiep eine (ihre daran» machen, wenn ße

und teilte ihre» ©leicpen feine Eadatineu Nachtigallen.

(I« geigt überhaupt eine eminente Meißerfcpaft in

bem Kapitel ber l'ebett«llugbeit , jede Sacpe »teljacp gu

bcitügcn, und wie föunte man in Abrede ßelleu, baß in

dicier ^infiipt bcutgutagc bie Mußt ein in ber menfep*

, licpcn Ocfonomic allgemciii brauchbare« pau»niittclchcu

! iß, ba« bald beu »ermißten .^pmeit bei beu ßaaveit her*

I gugtehett, halb bem notium iu aniiiim bebrilcfteu Sup*
! plifaiiteu Amt unb Pfründe gu »erfepaßett weiß!

Au« biefen mtb äbulicpeu ©rüitbeit und gang »oit

Wecpt«wegcn bat ßtep daher bie Mufti fclbft bem Xone der

Seit fügen miiffeu, uub c« giebt fein beffere« 3ei(^c»*

baß man mit bem 3citgciftc rortgefcpcittcn fei, al« Mu-
siejue k la mode gu fepretben ober gu efcq uiereit. ©a
man nun gut* 3c' f bcc mettfcpltchcu Stimme einen

brillanten glöten* ober ©tolinfag mit Sagniffeit, ©ra=

»ouren unb tändelndem Äantabile trägt, worüber wir

Pen mußfalifcpen Nobile, Jperru Joacptm Uiofiiui,

nöttgcnfall« al« 3c»ilc» henemteit, ba c» jegt gum Xotte

gehört, bie Jußrnmeme au« tbrem Seien gu werfen,

auf ber glöte git geigen uub auf ber ©eige gu ßöten,

und da nun entlieh bie alten ergreifenden Kircpenmclo«

bien al« eine gotifepe Au»geburt unter da« roßtge CStfcix

geworfen worden ßttb, fo iß e» nur die legte fündige

Bildung eine« antiquierten ©efepmaefe« , wenn Karl
Maria »on Seher mit feinem greifepügeu fo all*

gemeinen ©cifaU gefunden, unb gewißlich hätte er mit

feinen dccfblütigeit ©tola*Xvemulaiiteit feilte foltpe gpoepe

gemacht, wcmi der liebe Kind niept den Xeufel und

|
feinen gangen oerßucpteii Anhang , unter den »erf.pic*

1

bcnßeu anmutigen Speftafelit, gum ©eßett gegeben

hätte, wobei e« immer fo rege und lcbcn»lußig auf dem
parabiefe ber Xpeatcr wutbe^ Sa« iß c« für ein laug*

weilige» Unding, fageit die Spießbürger, um bie Arie

ber Agathe: „Unb ob bie Seite fic »er hüllet"!
Scpou dreimal hat ba« parterre bie Ufunbc gegähnt. —
©er öaucritwaljer mtb der Spottchor, mit einigen Arien,

die al« tolerierte faniuli gut- Seite laufen, ßnb itocp gur

Not fcpöite ©tc-cen , bcitn ba geht e« bod) recht lußig

per. — Uub mit feiner Originalität füll ßd) übrigen«

j
£>err Karl Maria auep niept fo breit unb wichtig

maepen, weil fogar Der W o cp u » 'J3 u m p e r n id e l (Goa

i save! !) die ©ruiiblage be» Marfcpe« iß. ©ie Nofß*
1 nifepe aUeinfeligmacpenbe (Santilenc, ba» liebliche ©apiit*

;
püpfen ber Xrioleit, bie Sirbeltrommcl unb die Sri*

I augcl, ju ber er ßcp in ber ©veciofa erß befeprt, fehlen

I

hier gang! ©arum an’» Kreug mit ip>m ! an’« Äreugü

|

mtb wir ftprcibcn demgemäß über den Seipetentpel bei*

ntobifepen Xonfunß, mutatis mutandis. jene Sorte be«

I
alten griccpifcpen ^bilofopben:
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„oiÖEiff ipo$;mxoo d;&ro.“ *)

G« ifl foc^ gewiß, Die Mufit ifl um bc« Bubldum*

antten auf ber Seit, nicht etwa ba« Bublifum wegen

ber 2Jtuftf unb ba« Oce^efier ifl höflich unb bereitwillig

genug, ba« ju ferneren, wa» »erlangt wirb, fei e« eme

Spmphonie in brauner Buttcrfaucc, ober ein englifdjc«

Mationallieb A la ftostboef variiert.

söei Den Sanierten »oüeub« wirb eigentlich nur

ein 3 cit»ertreib unb eine Gdufiiguug gefugt . Da»

liteBe Oie Leute uni ibr gute« (Selb prellen, unb Ware

gaiM gegen Die Abeebe, wenn ba» Orcheftcr weiter gehen

tDijflte. Man hat fiep beit ganzen lag bin&uvctj inllbe

gehubett, gejehriebeu unb gerechnet, getobt unb gebügelt,

ba geht man abeuDS in Den Äonjerrfaal, um luftig unb

guter Dinge pt werben; wie faitit c» ba einem Direltor

cinfallen, Die fieben lefjteu 'Berte von Jp a y d u ,
ober

I

Schncibcv’« Beltgcrtcht aufptlegen'f Deuten, fübtcu,
,

ober gar traurig werben, ba« will nun Durch uub Durch*

au« nicht; Darum „macht’« ’n lufticit affl" Dian

befche nur bic bunte, frifierte, gcjchuücte, gefchmittrtc,

befieberte uub bebänberte grauen ittajfe
.
pt ihren Seiten

bic Glegant« mit Arabischen S«haf«bliitcu ,
wie alle«

fich überbietet im ©latijc De« BiUjc», in ben feiuftcii

Äiinflen bet ©alauteric unb Kofctteric , uub mau wirb

wohl billig »erpoeifclit, baß hier Dasjenige am Blabe

fei, wa« man bic eigentliche Äunft nennt. Beim wohl 1

periobifeh ein niufttaliicher 'ßidclhäring ober eilte viel«

oevchrte Stabtjungfcr eine Biöce pi Gilbe gcrabbrccht,

ba lärmt bic gaipe ‘-Berfantmluug mit Bravo unb Da«

capo; aber bic Schalle wiffen fclbcr wohl» wie weuig

hiervon ber Äunft gebührt, uub am Gubc, wenn fiep

bic Applaubantcn ftreiten, ber gauj aüecliebflen Sopra*
|

niftiu ben Arm ju bieten, wirb e« Iitnb, wie fich Amor
erfrecht hat, bem Wiirbigeu Apollo ein «Schnippchen pi

fChlagen.

DaS Motto, welche« ba« Journal des in ödes

führt: „Diversite c'est ma dövise*
4

, ifl im ©runbe

auch ber Kernfah bc« mobcrueit ©cfchmade« in ber i

Mufti. So» bcmfclben Xhcnta, von bemfelbcu Äompo*
(

nifteit längere 3°'* ctroaft pt bören, ba« wäre viel pt

langweilcnb; wir fiub bievin iutcufi» uub vielseitig ge*

worben; von einem Konprtc etwa nur ba« '2lUegro,

baitu wieber ein Menuett eingelegt, 'JJuiiftiim, uub ba litt

triebet et cätera et eätera. Befoitbcr» ift aber ba«

Potpourri io recht eigentlich au« Per Jpöccr £eq ge*

fcfartcbcii, unb lj breit wir bie unb ba einen btaveu Äünflier

iit iciucm Konprtc ein 'Potpourri geben, jo fliiftcrt
1

uns ein Schelm t>ou Dämon in ba« Ohr, wie gut ei-

fern gemilchte« Bnbltfum verftchcn möge. G» ift ja

allgemein luubig, wie viel ptr 3cit ber tw<hroichtigftcu

AiiuSgcfchäftc unb §au«gefchäftc ftub in uufcrem Leben,

uub ba tbut c« im« tßot um etti Hautgout von Mufif,

um eine Ouinteffcn} von Mcifteru uub Jbccit, büß utait

fie in einer Stunbc weghabeit fann. Bir leimen cs

barum täglich hören iit ben mufifalijd)en 3>rfeln , wie

mail eilten beliebten Zünftler au allcu feinen ©liebmaßen

lange bricht uub martert, bi« ihm enblich ber arran*

gierenbe genfer in ben giualatfovbcn be« lebten ’fJrcflo
,

ba« 3lab auf bie 23nt ft flößt. Die vielen Ilecueils des

Operas et Ballets u. bgl., welche bic MufiIalicit*Bu*

tcaup iit ben Berlag nehmen, beweifen ba« 'Beliebte ber i

Kompilation, welche hoch noch auf jeben gall beu Bor*
|

teil hat» Die neueften Brebutte gemcinfaiit ju machen
,

uno ba« Bolf bei ber iltafe mit beut fodpt* 1

führen.

Ber c« erfannt hat, wie bei einem geroiffeu Gr*
|

jiebimg«*Shftemc gefolgt War, burch beit erfteu Unter* i

rieht ber 3ugenb beu ©eift ju Eaftrtercn, ber wirb cö
,

webl auch flärlich einfehen, wie ber Beltton geforgt bat,

feiuc fclbftgefpoimetie, jcibftgemachtc Mufit buvch beu

leitfequcnt geregelten Unterricht ^u bcgrüitbeii uub feff*

juhalteit. Befäitbcu wir mi« fept im Gonotctc mit beu

verehrten Pcfcrn, fo müßte uit« ']3atev Scftor bie neuefte

'iliifünbiguug eine« jungen Menfcheu in einem Öffeitt*

liehen Blatte ahlefen, ber ba um einen billigen ‘^rci«

Unterricht in ber Mufti erteilt. Waffen wir nun beu

23ioflamanten fommett, hciuiöcn wir beit gcifUichcn i

Gin^uß be« 'J3atcv tfeftor uub briugen ihn al« &au«*

lehrev ber 'ßenftoniftinuen im Urfutiner-Älofter unter,

io läßt c« fidj mit ©ewißheit erlernten, baß er ein Eait*
1

iciibtiinfller ift, inbetn man bei ihm Mufti lernt unb
weiß nicht wie, b. (j. mau Kitnpcrt fchoit in einigen

Monaten ein Dänjdien unb fingt eine 2lrte, ohne baß
:

man nur »orher erfahren bat, wo man beim hinaus

wolle uub wie man e« im ©rutibe ber Seele aitpifaugcn

habe. Mit bem troefenen Dalt, mit beu Donarten, mit

fortfehreiteubeu Ucbuugeu, giitgerfah, .Harmonielehre i

u. bgl. wirb man nicht mehr geplagt; ber Donfiinftlcr

lagt e«, wie man c« gerabc hier ober bort machen !

muffe, er fpiclt itttb fingt c« vor, uub wenn e« ttuit bic
;

Schülerin au «weitbig weiß, ifl feine Lohnarbeit ^u
j

Gnbe. 3a, wir möchten e« faum raten, anber« gu Bede
j

ju gehen unb etwa *43tanofortc nach Bach }u lehren,
!

benn bie Mufti gehört nur *u ben Ziehen fl uitben,

unb Mama f^lagt ba« Döchtcrdjen mit bem Kochlöffel

•) i>tur über SRoffini fleht ecr ©ej! ober reönlidt: I

Äeln ?)lcifrin« s UufuiiHtjcr trete ein!

auf bie ginger, weint jic Die 3«» 1 mit ihrem Klimpern

oerDtrbr; beim Die Männer brauihe« tiichdge .^au«*

fraueit, ba« heißt Koch* Stvicf* iniD Spinuinafchiueu,

uno feine Doufüitßlermneu.

Bic möchten ba nur jui e l}*ur. lieber teiue Äunft,
,

al« faljehe Äunft. gectigc Birtuojen«gcrttgfeit liegt nicht

al« mtcgricreub in ihr, fei eö mm iut Laufe Der ginger,

in bem Sturmflug Der Stimme ober in bem Lejcn ber

'Jlotcn; aber ^er^ uub ©eift milffen au bem reihten
j

gled vom Lehrer angegriffen werben, gceiltch giebt e«

muftlalifche Majchiuen, oic be« inneren tRefonaitjbobcu«
|

ermangeln: ba« iß aber bie wibrig|1e Stufe ber Beib-
!

lichleit, Die nicht fühlt beim Done uub Die Weber fall i

noch warm iß, wie Der $cüaub jagte, baß mau fie au«

jpeieu jolltc au« Dem Munbe.
Doch weit c« weibliche Behmgerichte geben fÖimte,

jo wollen wir ben Stoßieufjer nodp auf hatl>em Bege
unterbvitefeu uhd muer beit Schuy uub Schum Der

heitigeu Cacilia fliehen. Bic wollen c* aber and? noch

jchueßiich mit jcrliurjchtem #crjcn belcuitcit, wie e« un«
,

georüdt Die garbc ju oerleugneu unb c« nicht frei ju
,

tagen, bay wir eme Grfäuiguttg uno Grgrcifttiig ber

galt,je u nmtjchlicheu inner l tdhlcit iit Den Xönen

lucheu. Darum fiub uit« auch biefe ^euchclworie, wo*

mit wir biefe Gaprice fpielteu, oou Jj>erjeu letb, iüfofevit

wir Die befferc ibce baburch bclcibigt hätten, wa« wir
aber faum $u glauben imftiuDc jiub, uub wir

fafjcu Den ßcifeu Borfafj, ihv getreu uub oicnfUich ?it

bleiben.

ia wir h'thcit auch l,oth hie getoiffe Hoffnung uub

beit aufrichtigen Buttfch, baß bc« Uulraute« weniger

werbe, welche« Der Boje unter beu Beijeu fäct, uub

wir wiffen, baß viele noch l^tcviii gleichen Sinne« fiuo.

3. Sarto riu«.

ileethouen mul (ßoethf.

Bavaücle von Otto Keller.

Da« altertümlirhe grauffurt, ba« neben ben Griu*

ueruitgcu an eine veidie Bergangm beit zugleich heu

vegfteu Berich r iubuftricUcu unb politischen Xveibcn«

in fich ichloß, jette Stabt, in welcher eiuc Äatjcrmabl

oor fich ötttJ» Baubauugen burdj höbe critmerung«*

reiche, bilbergefchmiidte Säle bc« iHömer« mußten inner

Leitung eme« eruften Manne« uub einer echten Berten*

mutter auf ba« ©atie ©oethe'« von etttfchiebcti befferem

Ginfluß feilt, al« bic Umgebung, in ber Bccibovcit feine

3ug(itb verbrad|tc. Gin Manu, Der ungemein wijfeu«*

Dürftig, aber worttarg, orbmtitg«liebciiD, furj ein gcrao-

finniger graulfui-ter iHetchsbürger war, ieme ÄinDee

womöglich felbft unterrichtete uub .^ur Ärbeit anhiclt, je*

Doch bcnjelbeu nach GifüUuug ihrer Bflidfteu auch W;ebeu

Grboluug gönnte, mußte feilten Sopu beffa* auf ba«
allgemeine Leben vorbereiten töuucu, al« ein Mauii,
bejfeu Xnmffucht üble Launen, Öahäotn uub bergleid|eu

hervonief, ber feinen Sohn mit ©cwalt ju einem

5wetten Mozart beraubilDcu wollte uub um bie«

erjwcdeu, Dem faum Den ttinberfd;»heu eniwachieum
Äitabcn ntept einmal bie fo notwenbige 'Jlachtruhe

gönnte uub beu|dbeu \n aubaucrubcm Stubium auf
Dem Klaviere uub auf her Btoline veranlagte, Der beu
Knaben bett Spielen feiner ‘illterSgen offen fcruhielt unb
fo in ihm beit Äcint ber fpäterett Meufcheufcheu legte.

Bähreub Beethoven im 1J. Leben« jahrc au» Der Schule
genommen, feine 3ugettb fceublo« bahmlcbtc unb fich

votlßäiibig füuftlerifchcm Lernen unb 21rbeilen wibmetc,
würbe ©oethe jwar auch ju cruflcm StuDium äuge*

halten, Denn außer beu fieben Sprachen, bic er voll*

ftänbig inne hatte, war er audj inufifalifch gebilbet,

brachte e« aber, trop bc« mtgeheuven rbbthmildjcn Xalett*

te«, webet am Klaviere noch aitf ba* glötc :,u einer be*

fonbcrcii gertigfeit, zeichnete fehr gut, ba er ju biefcv

Äuuß viele Liebe befaß uno e« auch peinlich weit brachte,

wie bie vor wenigen Jahren verauftaltetcn Llitsftelluugcu

bcc von ihm iit allen Urten biejer Äunft gemailten

Arbeiten beweifen, aber bie größte 3eit feiner gm*
ftnnDat verlebte er auf Dem graitffurter Xhealcr, ocr«

fäumtc trofc Bibevrebc feine» Batet« nie eine BorfteUung
auf bemfclbeii. Auch hatte er Durch feinen Batet, ba-

ba» Amt eilte« laijaiichm Jtuo« nt graitffun bef lei *

bete, vielfach ©clcgaibeit, mit beit ©.lebrtcu ber ba*

maligen 3€it verlchrcu.

©oetbe'« Batet betrachtete ba« poetifche Xalait feine«

Sobue« al» fchöite Mitgift auf bem vanbeu Biab bc«

Leben« uitb fchidte batfeben im Mi. Lebensjahre auf bic

afabemifche ^pochichute nach Lctpjig, wo berfelbe Bhilo*

fopbte ftub irren iollte, währcub Johann Beethoven ba«
Xalent feines Sohne« nicht im Jittercffe be» tefjrcrett

pflegte, fonbern trachtete, ihn balbigft erwcrb»fäbtg ju
machen, um Die idjinale Ginnahme, bie er al» lurfürft*

lichee Xenorift genoß uub al« leibenfthaftlicher Xrinter

fo peinlich für fich felbft brauchte, pt erhöhen unb leid) 5

fern Mute« iit bic Jdfdilft bilden ju fönuai. Bähreub
©oetpe lange im glüdlicheu Befigc feiner Gltern war,
bie für ihn forgten, ju beiten er fid? in feiten Der

'Jlotb unb Bebräitgni» watben Ionute ,
(taub Beethoven

ichon im I». Lebeitöiahre al« ältcflcr icitter Brüber,

von allen oerlaffen, allein auf ber Belt, ja er mußte

jogar bie Grpehitug feiner betbett Brüber leiten.

So wie Beethoven nach bem Xobc feiner Itcißgc'

liebten Muiter währcub be» pbhfifeben uub moralifchcu

Berfall» jeine« Batet» Jcmanben haben mußte, Dem er

ftip ganj erfchlicßeu , bem er fein Dafeiu im ©eifte mc*

uigftcu» mcibcu fomitc, ba feine Liebe uuauSgefpVöcifeu

blieb, fo fübltc fich ©oethe auh pt manchem weiblichen

Befcn biugejogcn Bie innig Beethoven geliebt, wie

aufrichtig er e» meinte, icigeit bie Lieber: „Au bic

fente ©diebte". feruer bic Moitbfcjheiii«S«uatc, i» welch'

beibeit Meifterwerfeu jeber Xon einen Xropjeu .^erp’ii«--

blut eiujchltcßt , in welchem bie ebclftc, beutfehe Xreuc

uno ©emütöjiUle fpricht. Bcibc, ©oethe itttb Beet

hoveu, bereu ipevj nach Liebe bürjictc unb fich ptr Liebe

beicchtigt glaubte, würben uitgliidlicher Bctfe bitter eut*

tä nicht. Auf ©oetbe mathte Dicfc« Greigui» nicht jenen

überwäitigcttDen Gmbrud, beu man bei uuferm großen

XottmcifUc bemerfte, beim ttad> tiefem Grcigitt« fiiblte

er fich Doppelt oerlaffen, vott feineu Gltern unb von

; feiner ©eltebtcit uub p>g in bie Giufamfeit piriid. So
wie ©oethe nun feiner bitteren Guttäuidmug im „Ber
Iber" ein Dentmai fehle , fo war e» bei Beethoven feine

I cmpgc Oper „gibelio", eut wahre» Xviumpblicb treuer

I

autopfcruoei Liebe, in welcher er bie ganp giillc feine«
I Schnterp’» über beu Bcrlitft au«briidt.

, Beim mm Der Beg, beit ber AUmächtige nuferem

|

großen Dichter ©oethe »ergebeich net batte, nicht m allen

Xctlen ein ebener war, Weit it fid) ihm and; eine große

Aulabt von geiubeu gegeuilberftdltc, wenn er auch

manchem treuen greuttbe, bei* ihn bimh'» Leben beglei

!

tet uub }ur Jpöbe feine» Ölubiuc« erheben half, ba« khte

: ©olcitc geben mußte, wenn er iu Apinftcht auj ieme

j
Schöpfungen auf maitdhe .pinberniffe fließ, fo war Doch

Der Bfab, Den ber größte Xotimeifler Dcutfchlanb» hier

auf Grbctt wau beite, in jeber ^iuficht ein viel rauherer.

Die UirgcjeUigleit, bereu Keim fchou b.ü ihm in frühcflcr

Jugenb gelegt, war bic Uvfathe feine» abgcfctjl offenen

Leben«, gern von ben Menfcheu, bic ihn für einen
' Mijaiubropi-ii hielten, wollte er fein, er eilte in bie

freie ©ottc»iiatur, in beu Balb, wo er flmtbeitlaitg bem
gclu-imui«veUen Murmeln be» voibeifilcubeii Badic«

uub bem lieben ©efauge ber freien Bügel laufcble ,
wo

feine ichüuftm Xoufdjöpfmigcu einftaubeti, wo er fic^ ent

warf uub oft gleich vclleuöete, wo bie beriilmue guiih

lutgoivmphouie |emem ©eifte entsprungen.

Da« ©ebörleibeu, ba» ihn ergriff, ift vielleicht eine

ber vielen Uefaeheit ber UiigefcUigtcit unb De« Mißtrauen«,

ba« er gegen alle Leute hegte. Beim auch manchmal
ein heiterer Soimenfteabl bie fiiiftern ©cwitteiwollen.

Die immenvähveub über seinem Raupte fdjwcbteu, biiedi

brach , wenn er feine Leiben vergaß mtb einen Blid tu

bic weile Belt machte, fo würbe er im ©egenteile pt

©oetbe, ber überall frenbig aufgenonmien würbe, teil»

1 burch Uit freu üblich feit feiner Umgebung, teil» au« guuht,

fein ©ebörleibeu tonnte bemalt werben, wieber tu eine

i
Giufamfeit jurüdgeftoßeu uub baburd; bem Bubliluin

' emfremDet. Bähreub ©oethe nun eine apulbiguug nach

ber aubcrit empsiiig, ivav Beethoven verurteilt fich

,

felbft genug, fidj lelbft iibevlaffeu fein. Dabu vdj, miß*

trainfct) gemacht, khob er cnblid; bie Urfacbe alles bieje«

auf ieiu eigene« Benehmen, wovon bic cvgveifeubßeu

Selbftauflagcu, bic man iu feinem Gon-efponbeujbudjc,

ba» er im Berlehr mit attberu Leuten brauchte, lefcit

faim, Jeugeu fiub. Ju fold/ traurigem 3u|'tanbe ocr*

brachte Beethoven fein Leben unb c» mag mir hier att

biejer Stelle cd affen feilt, alle Äiinmtcrmffe, mit welchen

fich tiefer große Manu plagte, wü!;vcub ©oethe Jlnlpn

uub Ghre genoß, pi erpi hielt.

So toic ©oethe’» Berte von ber Umgebung wenig
ober gar nid)t beeinflußt würben, fo blieb auch Beet*

. hoveu « fünftlcrifche Xhätigfcit unberührt Davon. Bcibc

Kimftlev hatten bei ber Schöpfung neuer Bcrfe immer
eine beftimmte BccfÖulichfeit ober einen ©egeiiftaub vor

Augen. Beethoven aber feuutpichnet mit bem Oia*

j

men Der Bctfon ober be« ©egeuftaiiDc» nur bie 31 id)

I tuug, bie fein ©ebaitleuflug angenommen, bic ©ruub*
färbe , Die ba« gaup* Bilb beherrfcht, ba» ibeale Schema,
nach welchem bic muftfalifche Bhautafie ihre ©eflaUuttgeit

aufruft, orbitet, »ovbeiführt, wäheenb ©oethe ben Ber*
föiilid^fettett, Die. ihm im Leben nabe geftauben, in feinen

uufterbliheu Schöpfungen ein Deitfiual fept, fie uuS itt

ihren fchöufteu Gigcnfchgfteii, im fchöiiften Lichte pigt. So
foU Die berühmte Siufonni croicn ba« 'A.tbculeu eine»

gelben feiern, bie muriberbare Gaup'itetta für Streich»

quavtett ben heiligen Dautgefaiig eine» ©eneleiieit fd)il*

bern, wäheenb über bic berühmte C-molUSittfouic ber

große Komponist felbft fich äußert: „So Hopft ba«

Schidfal au bie Bforte“. ©oethe hingegen verewigt im

,,©öh Don Berlichingett" ba» Aiibcitfen De» ehrlichen

Leese, eme» feiner beften grcimbe.

Mojart iu feinen Opern unb Schiller in seinen

Dramen halten uti» Durch Den Stempel Der uumittel*

baren ttfaiürlicht'ett, Durch bie größte Uugepmingcnhcit
gefangen, währcub Beethoven unb ©oethe’« Schöpfungen
tili felbeu 'Maße etwa» Männliche« befipeu, eine Kraft

I8>0. 17.



aut Söller tcr Erbe, bie fuitroierteften, mit bic aKclcbienbilbung ju jener 3eit einen ©rab erreicht, mie

auf bei- nicbrigftcn ©tufe ber Sultur flebenbcn, (laben bie« bcutjutage nid)! ber gall ift. Sie grfinbuiigbflabe

tim *Wufii, wenn man bie roben Subbriitfe ber gtcube be« grie*if*cn Sombonißcn ging gan} m ber auffiel

unb btr 'Iraner fo nennen barf. Sicfe anfänge btr lung feböner lonfolgen in ber ©cßamtng non bcrf*tt=

mufüalifdjen -itcußctung burd) ben ©ebrau* »on 3nßtu« benen »bstbnmi auf. Sie Sbormufit leigte barm einen

aebrätbi unb noib 'Mionen Sveutc bringen mirb, nmfj ' menten, freilid, btr r'obeßcu Stt seiflen, Da« in bem 9ieid)tum an ben bie jefetgtn Sctbegungeformen n.*t

7
“”

6, .«„rmLitä, „t, ,, ,-j, auituireifcn batte,
1 «Ottbing* ungebilbettn «olle ein Stieb mnt mobnt, hielt

1 ijmanretdftn.
eine n> »m jirobulrmitai, »n a i.e auiiunt.icii naite,

,^ J
J|(f „ id)t inftilIttmäiiig ober unbclsuHl *»*«»«*

unb ©aftiafeit unb eherne i'ogif in ber t&rmattfafii

ülrbcit, eine BoUwiditigfcit unb ©cfcruiigenbcit in beit .

©etanfen, wie fie nur ber alte Bad) aufweifen fenntc.

Bei Beethoven, ber fid) ielbft ben imbebülffidjcn ©ebu
,

Spotte'* nannte, brr Willicnen von tWcnfdjen freute

gieße V- ....
um fo mehr wuiibcrn, al« ficb ihm bie 3b«n nicht W
wie bei ©oetbe unmittelbar tat beten, ba er nicht wie .

tiefer au»? feiner Umgebung lauen fenntc, ba er tiefer

fahren mußte, bie ©etanfeu ihm nicht in it' uner*

idiöpflieber Waffe pificffcu, wcebalb er flniriidmng unb

Bcfntdjtintg mit aitbern ©eiftern fmbte: tiefe taub er

in bat Serien ©reibe’*, ben er 1*11 in Äarlffbat

temt en lernte, lieber ipit äußert er lieft fo Igelitermaßen :

„Seit bem &arl«batcr ©cinmer lefe id> ©oetbe alle

jage, wenn id? überhaupt lefe . . (Sr bat beit ÄU'b

fiiHf bei mir totgemadn. Sie ivunbevn fid»? Wun,

1aeben ©ic v 'Kfm, baß ich bat »lepftorf geleint babc!

3d> habe rnict> lange mit ibm berumgetragen, tvatn iri)

flaueren ging unb feint. <Si mnt, ycift einten habe id)

ilm frei lieb nidn überall. Gr fDringt >o herum, er fangt

aud» gar pi weit reit eben an, immer Wacftote! J>es-

dnr: flicht? Oberer ift Cedi groß nur liebt bie ©eetc.

2Be itp ibii nicht rerftatibcit, bann vietb id< beiß fo tut*

getabv. Sam er nur nidn immer fievbtn wollte! 33a«

tfaiitttt fe webl Heit genug, '.’iim wenig ftnie Hingt’«

bed) gut. 91 ber" ter ©eethe! ber lebt unb wir alle

h'Uch 'mit leben. 2\num läßt er ftcb aiub cempcuiam"

Unb itt ber Xbat, Beet bereit i cfjt viele ©ebidite reu

©eethe in Wufif, reu betten einige ich enrälmai will:

„i>a* Wailict", „Wiguen", „hielte Viebc, nette*

Veben" unb „©ebuiiuht". Beite, ©eethe unb Beet*

bereu, waren große Aicunbe ber ‘Äatur unb währeub

letnncr fie mir bavunbertc, befaßte ftrii ajtevev viel mit

ihr, ftubierte fie genau unb lieferte nuntdi’ revtrefflidic«

Scrf barüber.

(Stiblid» waren uedi bie äußeren Gtgcmdiaueu bieicv

beiten Miinftlcv einer iPetradnniig \u umornclu'ii. ©retbe

war groß an ©cftalt, wäbreitb ^eetbereu eine flettic

ftämmigo, aber fväftige ‘Jtatur beiaß. Währeub bei

Siebter' rc 11 teiltmeu frei reit ieglidient ©ebrediat bt*

an fein Veben «eilte blieb, war ter MrnUwiuft mit erneut

bartnäcfigeu ©ebiUieibcn behaftet, ©leidi ©eethe, ber

nidn leidit einen JpiilfdbcbiivUigen ren feiner 3 büre ab*

weifen fenntc, ebne ihn nach fträitcn unterfingt

haben, fenntc fidi fUeetbercti im sPefi^c eine* guten

fSerieu* viibnieit. SBcibe warhi reit einer >>d)ba'V3 s

feit, bic ihre* ©leidiat furiit , fie befaßen wirflid? ba*

ebclfte ^er„ ba« brarfte, fmduleiefte, imerntiiblidifte,

frietlirii niibefiegbarfte, wie bev treffliche ettglifd:e Schrift»

fteller l'cwe* lagt.
. . ....

£e wie ©reihe an teilt i. vte, au bau feine üben*

ften Sidittmgcu eiitftnuten, fein lerbcerbefrämtc* A>niipt

iur ewigen
’

9luhc liiebevtcgte unb bie Batgeu feine*

rubmveidien (Svbcnlaufc* ihm fcovt ein ®eufma( gefegt,

fc würbe and) tiefe« 3abv im ®fai bent größten Xen*

Ühiftler in Sffiicn, ter Siege feiner cm:,iicfenteu Xou*

icböDfuitgcu, an bem Crte, w er wäbreitb eine* ©c*

Witter* fall ft eutfdilief, ein Sfeitfmal gefeßt. ^raurmrt

lüfte burd) tiefe Xbat, ebenfo wie Sieit c* getbau, eme

alte Ghrenfdjulb. Wöge ba* ©tanbhilb, reu ber W elfter*

haut 4nmbufd)'e au« (Sri gcjjeffen, an ben Wann erin-

nern, ter in ber Xrnfunft bie bödjfte etufe bey SJell*

atbung erreicht unb nun mit antern Weiftern in Uch*

teil ^öhat wanbeit !!

ju hanbeln. Sin beutlidje* ©treten n ad) ben J&auDt-

regeln ter Wuftf aber geben bic Welobien, bie Xrngänge,

bereit fidi bic biefe Ämtft 9lu*iibctibcn bebienen. Webmen

wir nun bie allen Seifen ter ©(hotten, <5&inrfcti, ©rte*

d>ett uttb aller 9falur»ölfer mit rcrglcicben wir fie, fo

werben wir wabruclimen, baß allen bic fiinfftufige Ion*

Icitev ,au« 3 ©anjtou* uttb einem P/2 lonfcbrilt: c, d.

0 . ft. g brftcbenb, gemein ift. ®ie« beweift, baß bie

Xonfiinft, fo febr fie and) beit 3iibiritiialitätctt ber Sföl

fer, bic fie pflegen, unterworfen iß, bcch auf ©runbge*

fc^en beruht.

Semt wir aud) ben älteften Äulturrölfeni, beren

mougolifdjcv Xbpit« burd) China, ter iemitifebe ber*

felheu burd) ba* ^nbentum unb eublid) bereu aTifcher

Xbpu* burd) bie 3nber unb Werfer repväfcnticrt wirb,

iuaud>e« rertanten, wie ben elften ba* Oftarenfbftem,

beit yiiwm alten, bat Oniutenjirfcl, bat lebten aber bic

tPogat*3nfirumente, fo fint e« bod) bic ©riechen, bic bic

afiatifdic Äultuv v 1 einer neuen, utr fiaffifchen utttge*

bittet haben. '.'Ibgefebat taron, baß Cie jetuge Wufif

eine Xodftev bev iii Jpella« ailßaubenat hohen iiuuft ift,

bietet eine fur^c iavflellung ber gried)iid)en Wufif bar*

mit io i'icl 3 »tercffc, weil fie mit bev Gniwicflung bc«

gvied)ifd)en Ätultiirlehene innig rerbunten iß unb $eigt,

bamaltge Aeitgeift von ihr beeinflußt war.

3)abnr^ aber, baß bie Xontunß ß<h an bic fßlaßif

aiilehnte, blieb bat ©riedjfn jene Fracht tc« barmonif^en

33oOflang8, bic Äraft ron polbfoncn Songcbilbcn fremb.

Stußevbem batte man nur abßeigentc Wclcbiat, inbcin

bic Wuftf nicht aufrcgcti, foubern beruhigen fotttc. ©an^
aber im (»egcmetle *u ber ©egenwart, wo bie 3nßru*
maitatimifif allgemein gepflegt unb geförbert wirb, fpieltc

fie, weint ße angewatbet, wa* allerbing* febr feiten ge*

fdjal), nur eine uutevgeorbitctc 9folte unb bic Äitharebif

unb 9luJelif, biefe beiten ^panptformcu ber griechifd)ai

3iißrnmaitalmufU, waren r'ofal gebacht, gewiffermaßen

©cfang am 3nßr»niait
„3)ie Wuftf ifi nicht* al* ein rcvßävttev ©enuß ber

fßoefie , fie bat bic Aufgabe, in ter ©eele bc« 3uhÖrcv*

ba« ©cfiibl unb bic 3tceu tu weden, weldje geeignet

fuib, ba« roßßäitbige Scrbällni* tc* poetifchcn Serfc*

erlcicfateni. 23oth tiefe« bleibt bev Wittclpunft, um
welchen fiep alle Gletnentc ber 'Jlu*ntbrung gruppieren

mÜffctt", fagt ber gricchifdK ©elebrte 9lrißotde*. üe
©efehiepte ber Wufif iß mit bev bev fJSocße iimigß rer*

bunbett. ©in Äomponift ber bamaligen 3cit nmßlc uit**

betingt mit bat Wegelii ber 'i'oeftc febr vertraut fein,

beim 'er war reu ber lidjtuug abhängig, war an bic

Ouantität unb lauer ter ©ilbat gebiinbcn. 3>ic* Wär-

ter zweite .^auptgvunb, we«balb ßcu bie gviechifcpe Ion*

f unft nicht entfallen foitute.

©etrad)tcn irir nun bie Wufiflebte, fo fehlt bemwie ter .

Wach 21rißopbaue* barf ein tmiftfaliid)e* Ungcbcuer
.

»etraemen um- nun pic
, ^

fid) nidn in heffere »reife bev gviechiichai ©ejcüfchaft . ganzen bic Aparmomelebrc, bic flccortailebvc. 33er »fe*

wagen. Wufifalifdie« Siffcn würbe ron jebem Hellenen lobicubilbiiitg wirb bie größte 91umievrtatn fett

y
djenft,

revlaugt
,

ja bev ©taat, bem fonft bie fleißige 'Äuftbil*
|
aUc Uutermchiuigcn, bic auf tietem ©ebtete gemacht, wer*

bung feine* fünftigen ©taatabürgatunt«, ber 3ugalt,

ttid)t io febr am £1013011 lag, achtete forgfältig atd ba«

©tubinnt ber tnufifdien Äilnfte, befonber* aber ber Wuftf-

Sic war fotufagat ba« geiftige 23atib, ba« bie Stamme,

bie burd) Bearbeitung be« revid)iebrnartigcu Boten*

©viedKiilanb* ge.^rnngai waren,
^

getraut^ pi leben, mit--

einanber verbaut. *

unb wedte tro(j aller

©tämntai ba« Bewußtfei

einer 3u fa,1 ,, 1K,l3ehi'vi3 ff ' t ' ia Pc h>dt ba* 3tealc bev

gviechifcbeii Nation aufrecht, obwohl bicfelbe m Snf-

iiehfeit fd>on lange nirfjt mehr eyißierte.

3)ic ©riechen teilten bie Ä'ilnßc in pret ©ruppen,

itt foId>c, bie eilt fertige* barfteUen, fid) au ba« 2Utgc

mmbni unb Mnfte. bie rou ber 'ilu*fül)vung ber bar*

alle Uitterfuchnugcn, - ..

ben auf ba« Bevpältniö ber 'lönc unb auf bic nniobifepe

Xonfolgc bergen. laß bic i'epvc vom »lange, ron

ben 3ntcvraUcii, Xengeiddecbtcin unb Xciiavtcn von

einem galt* atiberen ©efuht* punfte betrachtet Würbe, muß
bei bem ©tubiutn ber grieebifehen lonfunß feß int Ülugc

behalten werben.
*

&\c umibe Singelegen beit ber Nation 3)ic Wufiflepre be* lUltcrtum* verfiel in einen tbeo*

ifler ©tvcitigfeiteit pvifdien teil ehnclnett
1

vetifepen unb itt einen praftifepen Xcit, von betten ba-

civufttft'in eiiice ^cnn'iiifdjnfltidjni i'el'cna, ctjic »cn ütn tSUnicmni, tev ju'citc vta hm ©d-Miict)

« *- •* *--*
• bevfelben paitbclt. 2)te ?ebrc von ben ©leineutcu ci*

Bttett »ft allem bic tnatbentnlifdjcn 1111b Urtiftfd)«! SEer-

(iflltniffc bei XSne, bann bic Scrfyältnific na* bev Jpifbe

unb bev Sauet bevlclbeu mtb eubli* bie bebte #on ben

t)tejfbii*cii ffliageu. Set »ar«rtifef>c Seil ifi na* lin-

menbeu unb vtüuirc bie »eu ber auejübtunei bet bat*
,
Ictem ©cfltiffe bic ficmtefuienölebve, fjibt ülitleiunii) )Ut

rteUeubcu »iiiifllct abbäuaeii, bie fi* an baä Cbt, au I Settuenbuns bev eicnicutc bev älfelabie, lebt! bie me-

bie lUiautafie mciibtu 3u bic elfte Stubbe fiub bie icbii*e, vl)t>tf)miWjr unb mettif*e Scmbcfiticii , 10 wie
ne iiiaueanc men»™, o» i

bie Siiuji be8 Onflvumeuteiifbielc«, bc« ScfanäcS unb bev

Sramatif.
Sicje fleiue Uebetfi*t icie)!, bajl lvo(} bev SBe-

i*vänltbcit beb Senurtiete« bem Sfcvjicnben bc* ein

weites Selb offen ftonb. Sab Srfinben bet Welobic

War alio ui*t oom Somboniflcu a6l>äuflicv, jonberlt oicl-

fa*cn Sebingungen nntetwnfeu, eine aufgabe, bic bem

SRuflTrr gejtattete, (idj in biefev 'Bcj*ränlung al« iffieiftcr

iu teigen.

Ser aber ron ben Gefeilt be« Wcprcveu baruber

erfahren wiÜ, ber fcplage in bem vortrefflichen Scrfe

ö. % ÄBßlin’«: 3)ie ©efcpichtc bev Wufif (Bcrl. ß.

faupp, Xübtngeit 1880) nach, ber aud> biefev ©toff

entnommen iß.

Hie Jthtäih der O^ricrhen.

ron Ctto » cllcv.

Um ein roUftänbige* Bilb von bem Wufifwefen

bev älteit pt erhalten, müßte man bic alte Wufif rov

unferem ©eiflc er fteben laßen unb wiebcv rernebmett

föitnen. 3)ic« iß abcv rein immögltd), ba bte Wuftf

be« Altertum* un« fo fern liegt, baß alle ftovfdmngctt,

bie bi*pcv auf tiefem ©ebictc gemacht, ncdi nicht babm

geführt unb faum babiufiibrcn werben, ein flarc* Btlb

ron bev ©ad)e pi geben. Sollen wir jeboch evgrmibeu,

ob bie Xonfunft ber jeweiligen i’auue uttb ©ttmmung

eine* Bolfe« ju revbanfen, ob fie gicichfam al« fuyu**

avtifcl ber alten Bölfev an^ufcbcu ift . ober ob m bem

menfd)lid)cn Ovgaui«nm« bev «cim jener hoben »unft

lag fo iß bie Gvfovfcfmng be« Urfpnutg« ber Wuftf ron

großer Stcptigfcit tafiir. 3ß ber lepte ^aU bev richtige,

fo muß bie Begabung, bie empfängltcpfcit unb ba«

Berßänbni* bev Wufif unb ein innerer ®vaitg iiad)

mufifalifcpcm ©enuffe ancu Bö [fern gement fern. 3>'c

»enntni«, unter wcldjctn Bcrbaltnifie bte Wufif gepflegt

würbe, lepvt un« and) ben ©bavaftcr mtb bie Gtgeit*

tiimlichfeiten ber einzelnen Bölfec fennett, welken @ut=

fluß tiefe pope »unß auf bie i'ebeiiflwcifc unb bie Seit*

anfcpauuugen berfelbeu geübt, ©olcpe Uittcriucpungen

werben jebod) nur bei fclcpcn Bölfern, bie fnltuvfabig

finb ober f^on eine »ultut etttwidelt baben, ron Syfolg

begleitet fein. 9iur folchc Bölfev fönucn eine »unft

itpaffen.

bie Bbautafic wenbeu. 3« hie erftc

»iinßc be* fRauittc«, wie bie Walevci, s»rd)itcftnr unb

! Blaftif pi ßelleii ,
wäprcnb bie »weite ©ruppc un« bic

|

! »iluftc bc* 9faume« ,
ber Heit unb bev Bewegung vor*

fiibvt, Wufif, Brcfte unb Drdjcftvif. Unter aüen bicfeu

1

Äiinftcn finb immet jWei, bic eitlen gewiffett Bevwanbt*

fchaft*gvab befreit, wie bic Bocfic unb bic Walcvet,

,
Blaßif unb Ovdfcßvif, bic Wufif unb bic fürdnteftur.

1 lieber bte (enteren äußert fnp ©cplegel : „Üe Slrcpitcftur

I iß gefrorene Wufif" unb mit fRccht, benn in beiten ift

I

e« bic Bbantaße be* fepaffenben »iinftlcT«, ber ba« Bilb

revwirflidpt. Säbrcnb aber bic fflrcpiteftuv ba« bent

Äüiißlct rovfdjwcbctibe 3bcal mit ©teilt unb (Srj feß*

I pält, rerwivflicpt c« bie Wuftf in »längen.

! ©0 wie bei ben »üuftlmi bc« fÄautne« unb ber

9fuhe bic ©bnimctrie ein wefeutlicpc* Wevfmal ift, fo tß

bei ben ÄÜnßeu ber 3cit uttb Bewegung bev fRbptpmu«,

namentlich aber bei ber Wuftf, befonber« fipavf bcröor*

treteub. £>cut*utagc bient bic Xoiifuuß ttut jum vlu«*

bvud ron ©efüpleit unb ©timmnngen, wäbrcnb fte ba*

mal« fuh bev plaßifcpcn ©eite, bev fehönen. tlav unb

teid)t babiußicßenbcu Xoubeweguug«limc ,
ber

pjwenbete unb bic Harmonie wie jetjt ben ©riechen

etwa« frenibc« war. Gbenfo jog ba* gviedjifcpc Bclf bie

Ginftimmigfeit ber Weprftimmigfeit toov, ba cvßerc im

Sinne bev 'Elnflif Iei*tev jagli* unb ilbcvfefll'av mav.

Sutbe meferftimmig gtiungen ober mav eine Sejang«-

ftimmc »on 3nftvumcntcn !U begleiten, io gel*ab bic*

buv* gubiilfenabme bev Ottabe, ma« man beinfig bev

SSerftärtung be« Sone« wegen gctfian, obey bie eme

Stimme umlbielie bie anbeve, immev abcv iu ber ab*

liebt, bie SHclobie mit Slang ?u iättigen.

Sic £*önbeit bev gvie*ii*cn äljufit beflanb alle

bei ben @vicd)en in ber Giiiia*t)cit, Slaybeit unb rbblb-

mif* n>ie flangli* looblgefäUigen iDlelobic. 'llelnbbonie,

lagt S. 51. Söjllin in jeinet tvcffli*en ®ef*i*te bev

üjlufit, beau|>vu*tc f*on ju oiel SRanrnfinn btt mujt«

lalij*en Ißbantartc unb tnibevjbta* ibvet »nnabmt, ju-

jcigt bev bic Soufunji nur eine Sitnfl bev SBewegung

mtb bev 3eit loav. Sabel' au* bic Sabe, an ber 5Jie

lobie bie feinften llnter[*icbc, bie mit ni*t ju ternebmen

itn ©taube finb, ma*cn tu fönuen. Sic ®vie*en mareti

im Staube, ba« SBcvbältni« bev lone, bic Bejicbungcn

bev ancinanbmcibungen btviclben auf« gcnaucjje ju

I beßimmett ,
worau« fiöp leicpt evfläven läßt , baß bic

Ihn: und Poll.

3n ber a.l|iififjiunbe fifet ein reijenbe« a*tjäljvigcS

SDIäb*en, beul bei aller ionftigev S3tgabung bie Scbtim-

uijfe bc« abbievtn« ui*i flav mevben tooKcn. Scv Sulu»

jitlcbecv, bcjjeu bevmancutcr llebcvflup au Selbniaugcl

betannt »av, moOtc btm Sinbc tlav inaien. wie siele

j*matie unb meißc Saften bie Sftane be« Slaoicv« jafilc

;

in bieiem Smeete greift et jum anf*auungsuntem*t

unb fagt: „3n tiefer Saf*c babc i* Heben Ibaler -
bie bebeuten »eige lallen; in bev anbcvn 2ai*e abcv

babe i* 5 Sb« 1«; ba« finb bic f*marjcn laHeu, mie

viel Ibaler babe i*?" Maf* flefagt fagt ba« «mb, ab

levbina« obne am Slaoicv ju bleiben: „3eigen fit mir«

mal!" (nämli* ba« Selb) - $omcvij*e« @riä*tcv bev

anmefeuben Sltctn folgte bieiem au«kud) bey Olaimtat;

mie fi* bev Sfebvev ba;u »erbauen bat ,
iß ui*t gejagt.

Sa« ncueße Sieb Dem fübeilt. @S ift Se-

fattgflunbe. Ser fcbrtr beginnt :
„3uerfl, meine Heben,

motten mir bie 5üa*t am fflljein fingen! Sa« gei*tcbt,

morauf ber febter fcvtfäbtt :
„fjlun motten mir tto* ein

anbeve« Sieb oom 8l{>ciit ßngen. Sennfl Sn no* cm

anbeve« Sieb oom ütbein? — Sn? — Sn? aber c«

gibt ja bo* beten jo Siele! SBeiß benn «eiltet von eu*

noch ein ?ieb oom Slpein?" — ©voßc Gitblid)

erpebt fiep ein flciner »nirp«: „3«h ^>crv Sehvev. —
Unb frifcp unb muntcv beginnt ber Sunge : „Äommcn

©ie „rein" in bic gute ©tuhe."

2)vud rum G. S. BoQvatp in i'cippg.
IS8Ü. 17.
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Poftelliiugon ieberjcit bei allen peflümtoni in ®eiitfd>

laub, Oeflerr.' Ungarn mib tyij.“embnrg, fomie in fämtl.

i

1 Puch- u. 'iKufifalienbaubluiigen pro Dnartal 8« pfg.

SrÄ'Ä Ä- -- **
fic £imb{r)Uik

08 mar am 7. 3»ärj 1791, als Summier Srfjitaiit-
Her, bei- ©licrtoi bc« Xbrater« auf bei- Sieben im ftrei*
Ijaufe, bcs '»Jorgen« um 8 Ul;r ju ilfiojavt, weldict nnt
)“ Veite lag, tarn mib ifm mit beu Sotten antcbctc:
Steimb mib SBtiibcv! wenn Su mit nittjt birffi, bin iri)

betloten! »iojarl uod) gauj iiklaftrunlcu
, litbiete fidl

auf lmb fügte : Somit feil id, Sir helfen? 3* bin ia
fclbft cm armer Teufel

!

@d)itaueber: 3d) braußn- Selb, iiitinc Untmicli
tnuitg gebt mifctabcl, bie Heopolbßabt bringt midi um.

'JKojart (laut außadjeub): Hub ba tommft Du su
nttt, tövubcrberji Su biß wollt gut uiircdjteii Xbftrc
gegangen!

Sdfifancbet: ©ang mib gar nidjt! Mur Du taunft
midi retten. Ser Kaufmann $. bat mit ein Xarlrben
»oti 20011 ©iitben jugefagt, wenn Su mit eine Ober
[Ibteibft. Sou biejem Söetiage taun iib meine ilb-
eigen ©(kulben begabten uub meiner «itbnc einen
neuen Uufftkwung geben, i»ie fic ibn notb nie batte
SDiojartlc, Su rettefl mid, oom sBetbctbcii unb bctbäbtft
®up »or bet 'Seit als bet cbtlmiitigflc ffliann , beit ce

1t gegeben. Uch-igeti« tvilvbe itß 35 icb reidjlid) butte,
rieten unb bie Cfiet, bie nnjtbcifelbaft großen (Srfolg
naben roirb, feil aud) Seine Xafcbc tiiditig füllen. Sie
Heute fageu : bet ®d)i!ancbcv iß leitbtfiimia; aber im.
bautbar ifi et gewiß nid)t!

Wojart; .$aß Su (cbou ein Xctfbutk?

.

©cbifaneber: 3teh habe eines in bet «tbcit. @« ifi

ein 3 auberflütf aus Siclanb’s „Heben in Xftkimtißlau ‘

genommen, uub, wie itb mir idimeidjic, veebt poetijd|
®tc 'Jirofa wirb bon mir; ba itb aber befürchte, baß
®tr meine (Sefangsßlltfe nitbt tulagcn biicfteu, io (affe
ttb.fte 0011 nietncnt ftßeunbe SanteS*), bei-, wie Su
weißt, ßcb febe für mich nnb meine iö ii fin e interefßcrt,

«T,
1 —*• U

f

II
Jj

|L !

Uliojavi: 3$ fage tveber 3a 1101$ 9* ein; muß
mir « überlegen. 3« wenigen Xagcn fage id> $ir Se<
Ityeib.

) 'öatcr Uttel n’ar (Sooberatpr tief teil 'li.iii(,uirni .111

*\ Steten unb mrirntgte bein.ibe ,11 ,iü,-u -rrertt ©li.ifane
fr 3 blcfäiige aue tUebbabcm.

itbit,nietet cmbfalil lioebmals fein ficil in ülfoiart'S
Sbaiibe unb ging. 21 nf ber In-pbc füllt ibm (Mößlidi
u
," «"“f.1' butdj « ©Cbnn nnb fafl atcnilaa

, fo icbnetl
als es jemc StorvuU-in julicß, flog er bon btt Wauen-
|lniiga|)e nach bet Sieben in bie MafMum-rgaffe tum f gbanials btfianbciim ...Stabäimbl". ®a wolmtc äliab.
»erb welebe lammt ibrclii «alten, bem SBaffiften Seil,
bet tocbifaneber engagiert war unb — wie mau tagte,
großen emfluf, auf iMojart ausiibtr. »iefe gewann ber

adifuil ILieitbe fam iHojart
(u il,m auf bie Hilliue

unb Jagte ibm: „9(0
, 10 Ijbait’, baß idj balb bas SJudi

fing
, fo Will nb Sn 111 ©ottes «amen bie Ober febrei-

ben. SBenii wir ein ÜHalbrur baten, fo rann d) nid,ts

j

neue Sciibni; ,11 geben, ©araßro, ber ilrfbrilnglieb ein
ib'ann ein ieiewiibt War, würbe 111111 ginn wcijcit,

In Hl“
'"' t' 1,,l'ni*eiifreuiib; bie Miliiigiu ber

•imrn.' V
C n "!’cr

.

C"1C Sitrfiin bei- Hiebe, eine gärdidje

Sr «T- T «aufelfdmiiebin, in ein uuiialih
lidns Selb beiloaubell. Sic brei Samen, bie «calci

-

1

2fi"
n
.ri, l

1

-»
1,

t'
1 ” ,S witHil* lllildiidie

llegbiie bcs bnfterii Sretbeus ber «osl.eit, würben ilir“7W ;» 3 btrUt , uub auf biefe Seife War etwa«

I

galt, deines cmftanbeii, wovon ber Werfaffcr felbfl vor
I bei- lerne üttinuug gebubt batte. Salier tarn es, baß be

baiiir, beim eine «auberever babe id/ ui7 tiuiifwu'iert.
Sagen batte SDIojart ba« Opcrublicb,

. ,n ünpcf mm es, baß bei

I wn
?'r

:

“'•? ta pa,m'' W» f't bie aietterinm-u
Saimno s (tub, fic jbn auf bie brei garten Siiübiein bin

bta^ ungefäbr « ,„„u Mss vpmlMa)
luicbcs Ibm |o sn-mlitb gefiel, ba es wivtlitb |)oetif(be
eter eigentlich romanei|d)c 3&cnt enthält, bie bei ®d)N

SS??** m** tl 011 wiffmW«fili*«rKubang nirf^t bjirrf;gcfu(nt, aber boeb boibanbeit hm reu.

T.S°
5a
V ,UI raj9 bic U’cldjc aber nod> im

iJioHat Uliäv? nmeibri'd)eii n>urte, ba ibn bic €tänbc

?i7

r

CrU’

f

n?'
um » ,,r Äröiiuiigflfcicr in ^vonffuvt

• a\\
L
f Glcmf,nZil ‘*1 Tifa“ JU idjrciben. 3n

"®.cv 5»»««jurfld, um bie „3 aubevf(ötc" v , ocKcubeu.

?!-
C

sv

?

öcr[.^u t
cx «» ?>incr JlHebmini] in

bii Jiaul;ajüemrtnf|e, feile in bem von @ri)ifaiicber ae-
n,iulercn 0«6cu ipofe tce

55 rei=baufee, n>c nebenan ba« ‘Ibeafcr befanb. m auf
unicve Seit jlcüf ber fleiue, freilid? halbverfallene 'fJamb

auVfcrI,
C

,w
wo tüiojart renipouiertc.

«Jabrenb be« ^ttfagomabl«, ba« iWojart meiflcii« mit
icvitaitebcr baidbfl eimiabm, U'arb mader gearbeitet,
gelacht uub ®l;ambagner getruiircn. linier bicicn Um
[tauben entftanb ba« gre{je iüicrf „Sie ^aubcvflötc".

lifevut batte faum bie erften 'JJiufitftiirfe geidjaffen,
al« 3oiopb <sdj»ijter, ber 0 d;auipicler bei ^djifaueber

JW U’^tacm fam, um ibm bic unaiigciiebmc yfari)-
vidjt ju iibetbviitgen, baß er jufätlig einer “probe ber neuen
^anber=Opcr in ber Veopolbflabt

: „Äaiper ber gagottift
ober bie Räuber Silber" reu pcnrict, mit itiiifi't ooit
ZUciijcl iUiüUer, betgeroobnt uub bic traurige ©cUMfibcit
erlangt batu’, baß peuriet ba« ©ujet n?ie ©tbifaneber
au« ©ielaub« „Vnlu" entnommen, uub bic pcrfoiteu,
[oU'ic ber (Äaug ber .panblimg jenen ber „3aüberflöte''
äbnlid; feien, l&ö mar alfo nidjt« aubere« ju tbun, al«
ba« Porbanbene nmjumerfeii nnb ber Oper eine gauj

lntleti, bie Kitte R-uIirtr fein feilen, folglidj im Sieufie

J;? n"-
1"

1*™ fifS"-
1

' Fä,n:*,1[ ftt im Weiteren »erlaufe
ee-arafiro's, unb Samiuo's uub *Ba-nas »djnjier gegen btc fdnoaneit '(Iläue ber JtSuigin

I 2® ^irunebr,- fall tiefe JiKoiifeguenjai waji-
djunlid) miß; gtimgiam cm, unb ber große IWoiart im

! Itm« niufifrtiifefy.il ÜJiad,t, filmmerte fleh

ilC -' '“'“nff1««' mußte «Wojavt auf
Sil langen ^ri;ifa lieber « atiberu. ®a« papagenolicb,
weldieo ©ehifancbcr

. ber fid; bic 'JIolIc beS \lapagcno
bortiefnett, wie es Stufung« war, bei bem geringen lim*
tung. einer Suniine, ober bielim-lir bei bem gän

s
iid)n,

f,' n, L" n
";e ' " ll* t f"««i tonnte, mußte gan;Ä ! n .-ji u’^c" “nb iß bodi fo melobiifs

, io

«! t
-'-.

®

a0 ®"' 1 ' ..®«i Miamiern, welibeUbe tilßleu” ankerte ÜHojart brei tlliul; immer fagte

mV 'Vl '
1 ft & c Wän, aber c« iß mir

,n geteW". jSublnß traDerte i(im Scfiifanebcr mit
einer beiicrcii ©limine etwas oor unb ber gute -Jlioiart
fagte gani gebntbig: „tKu, follft es fo ßabeiil" 3,1 be
tlagra iß nur, baß 2)io-,art bie jinci elften Smwürfe
bes SncttS jcvriß 3eßt war ber größte Seil bei- Oper

1

m
?'ut »Plc«. Silßmavcr, ber «ibii*

ci Hiejari s
, half inßniim-nticreii; er war mit feines

1 r'VV r J
tM uedruiit unb einiges '»ebenweif,

t

“BW r«k Urtfl) friibee crßaitcuer gemeffener Slngabe,
lotl gauj bon ibm fein. Sa »rießecd)or: „O tfis"
bie ßabageno.Hicbev uub ba« (Weite finale würben am” W'

-

r-' bft tkncßermarfib uub bie Oubcrtnre erft

f» tmar, baß man bie
c(jliu bemabe lloiß naß ui’S Drckcßer

}ur »robe bradite
enblitk am 39. ©eptember 17111, fanb uad) oielcn
ttrobeii bie erite «imübriing flau. SUterfwiivbig war
e>-, baß bei bcriclbeii ba« pnblifum tocnmitlitb buv* bie
vielen großen ^djönljeitcii bev iUritfif unb bm <S} feltenen

1

«‘‘.rtutlWM hui 0 Wummern in I 't'aiitf j* f. mi mfa.. illht.lhrf I _

'
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iReicptutn ber ÜDlotive fo iiberrafdpt
,

jo verblüfft war,

baß ber ©eifatt mit bem fpäteveu beifpieliofen Stfolg

be« Setfe« in feinem ©erhalmifje ftanb. Sonberbar
unb al« ©eteg für bic ©ejdjeifcenheit be« großen iöiojart

mag bet Umftanb gelten, baß, al« am erjteit Vlbeiib am
Sdjluffe ber Ober ber Kompouiß ftürmifcp unb an-

balteub gerufen warb, er fiep verbarg, um ntd^t crfcpeincit

ju müfjett, bt« tpu Schüaneber unb Süßinapcr au«

)eincm ©ctßcdc holten uub mit ©ewalt auf bie ©übtte

jogeu. —
ilKojart trug bic ^auherflötc febt wenig ent, ba

ScpifaneDcr ihn fd^lccfyt honorierte, iiberbic« bie Partitur

au biete ©(ihnen verfaufte uub beu großen Schöpfer

babei nicht beteiligte, Sentt man ben guten, eblen

'iJtaitu auf bicfe« Unrecht, welche« um fo größer war,

al« Hiojart tpn gerettet hatte, aujmerfjam machte, jagte

er niept«, als: „Sa« joll ich niit ihn machen'1

! er nt

ein Pump!“ uub bamit war ce abgetpait. Offenbar

hatte nebfl ber fc^on vorhaiibeticii Pcben«grfäbrluhtcit

feine« ^ujtanbe« bie, alle phhfijipeit Kräfte übceftcigcubc

Arbeit, ba« Viacptwacbcn unb bcr ©enuß geifttger ©c
tränte, um beit Schlaf ^u verjcpcucpcit, jeincti Xeb be-

fchletmigt. Viech einen Dag vor feinem lobe jagte er jit

feiner (Gattin, bcr iiacphcngcit jjrau von Vlifjen, an«

beren 2)1unb c« Schreiber tiefe« jclbft ^öric : „’Jlocp ein«

mal möchte ich bcch meine 3aubcrflöte borcu!“ uub

fumnue mit taum hörbarer Stimme: „Der ©ogcliättger

bin idj ja.“ KapeUmeifter fttofer, ber an feinem ©eite

jaß, ftanb auf, ging junt Klavier unb jaitg ba« Picb,

wa« lülojart jcbi ju erheitern festen. De n auberit d)lor=

gcit Oerjchtcb er; e« war am ii. Dezember 171*1, früh

um 1 Uhr. Da« Peitbcubegängitt« fattb am 7. De-
jentber unter beut fürcptcriicbftcii Sipmcgcftöbcr ftatt.

Die citijigcit ©eglcitcr feine« Sarge« waren KapeUmeifter

tftofet, ber ©iolmceUiß Orter vom Jpofthcaterotchcfler

uub Süßmaper. (Ul) Seine Gattin lag traut baruicber;

Sdjifaneber war nicht babei!

Ulm ‘27. Januar 173H geboren, war ÜHojavt aifo

noch nicht volle 3*1 3ap rc alt. Sic viel ©roßca batte

er bei längerer l'cbeuobauer noch Wißen fönitcit! -

Vlocp fei jur Sine Scpifatiebcr« fcblicßlicp erwähnt, baß

er in jpätcrer ^eii nie SWojart’« Viatnen neunen tottute,

ohne baß ihm Dpräneu in'« Auge traten.

jpntti-limuijit in 0[öln am 2. D^cmbev

1880.

Die ©atti ctjäpll fetbft (£>attelitf, „'Di ufifalifdre

'Stationen“), baß fie bereit« int fiitblichcu Ulller von

fieben fahren at« Keiijertfangcriu aufgetreten fei unb

Koloratur ftiirfc, wie bic Arie „uiia voce poco In" (an«

bem ©achter) u. a. gelungen lpabc. Damal« ftcUte mau
bie flehte 'Sängerin tut Koitjcrtfaalc auf einen Xi ich

neben bem Klavier, bamit bie »Jüpörcr ba« fleine ©iipp'

cheu auch fehrn fomttcu. feilte ftcht bic ©atii mit ihren

^iißcheu jwav unmittelbar auf bem ©obiuin, aber wenn
bic in einem weiten Saale verteilten *Jubörcr fie jebeu

wollen, müfjett fie bie £alje reden, beim bic ©eflalt bcr

Kimftlevin ift jicrlidj geblieben, babei veijettb proport io*

liiert, grajiö« unb beweglich, ba« leicht erregbare nicb-

liehe Köpfchen bewahrt im 3». Pcbciiöjapre noch ba« ftnb

liehe Uluejehett. ©roß finb nur bie buttfelti flatiimenbcu

2lugeti mit halb träunteriftpem, halb ciUTgiftpctn Ulu«brurf.

3cp hörte btc ©atti jucvft in ©ari« vor ungefähr

18 3al;rcn; ftc fingt wie cut ©ögclcheii, fagte man all*

gemein unb mit weept, beim ihre ba malige Veiftung

jepien eine rein veranlagte, beinahe iitfliuftive.

Ser heute aiifincrjam unb prttfcitb ihrem ©(fange

laujcht, wirb cmpftnbcu, baß eine tüd;tigc Summe von

lünßlerifcpcr Uebcrlegung unb Arbeit, verbuiiben mit ver

femertfteni ©ejepntad bic herrliche 9iatuiaiilage jtt ber

hohen Atunftleiftung befähigt, bie wir bcwunberu.

Der verführerifchc ^ßuber unmittelbarer ©iugebuiig

aber bauert fort, nodj immer Hingt e« uii« entgegen,

al« ob alle«, Wa« bie Äiiuftlerin fingt, bic tiefft empfutt*

bene ftautilene wie bie brillantcfic Äoloratur, plöfelich

in ihr )o entftänben, wie wir c« veruehmett. Die ©atti

fang im gejtrigen Äonjert eine Kavatine au« Traviata,

eine Kavatine „Bel raggio iusinghiero“ au« Semira-

mi« unb ben Schatteuwaljer an« Diuorah, außerbem

mit Ferrit yiifolini ba« Duett: „Parigi o rara“ au«

Traviata. Schließlich gab fie auf beu euthufinjtifdjen

3uruf bcr Äonjertbcj ueber noch ein Ulvc, gejefet auf

tSouuob
,

0 Üiebitation, mit (Sello* uub Klaviecbeglci*

tuug jii.

ifeiber ftorte bic wegen itngenügenber Sßorbevcitung »

iehr mangelhafte Klavierbegleitung ju ben brei erfteii
i

Stiiden beu ungetrübten Sinbvud. ^ubetu ift bic ©atti

fo febr ©übitcitjängerin, baß ftc im Sporer fofort ben

aßunfcp nach bcr Scene cvwcdt; fie ifi burdj unb burep

bramatifcp uub bie Stimmungen unb (Smpfutbungen,

bie fte unß verfingt, begreifen wir ititpt, wenn wir nur

bören unb niept auch fepau ©inen gattj VoUfommeneu

fünftlerifchen ©eiiuß gewährte eigentlich nur ba« Heine

Ulve, bet welchem Dr. von JpiUcr in licben«würbigfier

aöeifc unaufgeforbert ben Klavierpart übernahm unb
$err ftlengel au« l'eipjig Seüo fpielte. Die bieftge

©ühue blieb ber Sängerin leiber verfcploffen, wir nahmen
baher im itoitjeruaal wa« ju ha&fn war uub freuten

utt« über ba« ÜReificrftild vollenbetftcr ©eiang«!unß,

ba« utt« bic ©atti bot. aßer bewunbertc nicht bie um
feblbav reine Intonation, bic jehönen, violaartigen Xöne
bcr Xicfe, bic fräftigen, nur jumeilcn etwa« hct'ötn ber

lifitteüage, bariiber bic Haren, filbethdlcti ber $öbe, bic

i jo cntjchicbcn angcfchlagen werben unb fo lemptettb cm*

j

porfteigeu? SÜJtc unbcmevft reiben fiep bie Dlegifter att=

j

rinaiibet, perlettb verläßt bcr Xon bte Vippen, abjolut

ficher finb bie gewagteren Sprünge uub Figuren, Jperj

!

uub ©cmüt erjchließcttb bagegen bcr warme unb Weiche

Ximbre itt ber Äamitcuc. Daju fomnit eine höcpfl

cigcutlimlitpe, feine, mufifaliftpe ©praftcrung, rcijenbfte

©erperung unb uuverglcicplitpc Uludtibuttg bcr bpna*
miieheu Kutt ft mittel, aßetut bic ©atti , fo wie fie fingt,

ein jiiftmnteitt fpielte
,
wäre fie auch auf biejem gewiß

eine 'iWcifterin. Die Sängerin ©atti umgiebt aber noch

ber Räuber ihrer 3ubivibualiiät, eine ©ereiuigung von

Uiitmut unb licblichfttv •Jiatürlichfeit. operv yttfoliui, ein

gewaubtev, jebotp itidpt tuepr frijeper Xetior uub ^>err

j

aßicttiaivafp, Älavtcvjpiclcr, erhielten ©cijall, lebhafteren

I jebed) iperr AUctigcl al« virtuojev Sellift.

Scrthoi'fii unter den Bauern.

©« war im aßimer, fjeroft uub Scpttce

©ebedten ftclbcv, ©erg unb See,

Durch feuchten, grauen Wcbclflot

Stieg rot bei SottucnbaU empor,

©« ftanb ber aßalb itt tiefem Schweigen

i*lit ciöbcberften weißen

Uub buvcp ben ßroft mit Stift uub ©latt

©eetboveu fiep ergangen h^t.

3hn tümmerii wenig Scpttce unb ©i«,

3« feinem Äpevjcu glüht e« Beiß

;

©« fühlt in fiep ein ^lammeuregeti,

Damit bie ©eiftcv ftep bewegen.

©alb gebt er rafcp, halb hält er an,

3 lut fiiiumcvt wenig auch bie ©ah«.
Die bvcitgetrctticu äßogc ftät,

;thr wißt c«, hat er ftolj verfepntäht

So treibt’« ibtt über ©erg unb 'Xbal

3n einen apoblweg eng unb fcpmal.

Da bleibt ber iDteiftcr fteh’u inmitten,

VI l« bätf« ihn weiter tiicpt gelitten,

©r filmt, er fdneibt, taftiert baju,

©« giebt im (Seifte ihm nicht 9iuh’.

Da loniim be« aßeg« belabcn fdjwer

ih'it ©riigetbols ein aßageti her.

Der ^tihmtauu fiebt beu iülciftcr fieben

Uub hält bie iKöjtlciu au im ©epeu

;

©« folgt ein jweitcr, brittev halb,

Uub jeher macht geswungen Jpatt.

©eetboveu, ber barunt nicht weiß,

Schreibt weiter, wenn attep Sdjiicc uub Si«

3h t« um ben ©avt, bie Veden pattgen —
©roica war ibm aufgegaiigen.

3m Jpobtweg währt'« p lang bem 3 lld»

©rmartet hatten fie genug.

Die Vrbten feprein beit ©rftett an:

,,aßa« fäbrft weiter niept bie ©apn?“
Doch Schweigen tviiift er ju ben Vlitbevtt.

©ecthoveu fängt jept an ju waitbcrit —
Da ruft ber ©alter laut jttrlid:

„Da« war von ©lieti ber ©rfte ber 3)iuftf,

Den bah' icp irr’ niept machen wollen.

3epl fahr’ n wir, bi!“

Die aßagen rollen.

(«llcbcifs jfctisrhük.

Selcpcr ©opitlarität fiep aßcbev’8 ^reifepüf} gleicp

bei feinem erften ©rfcpcincn niept nur in Deutf^lanb,

fonbevtt auep weit über beffen ©renjen hin erfreute, gebt

au«' jolgenber Scpilbctung pervor, bte aß. v. i'euj in

feinem ©uepe über „bic großen ©ianofortc=©titnofen

unterer 3^it" giebt: „3u tllifla war feit 1828 ber grei*

ftpiip eine ©erfönlicpteit, mit ber man gefdlfcpaftlicp

vertehrte, bcr Xe^t Umgang«fpYacpc; icp beftpe bie

Ouvertüre vierpänbtg, war eine peremtorifepe ©iulabung

p Vlbcnbgefellfcpaftett. Keine Drehorgel ohne „unb ob

bie Sßolfe fic ober fiep verhülle“ (worüber gcjlvittcn

würbe), feine Kegelbahn opite ben „3ägeripor“, fein

’Xcnjboben ohne ben „SBaljer“, fein ©aeffifep ohne

„Sungferitfraiij unb vcitcpeiiblaue Seibe“, lein heirat«*

fähige« 3)fäbcpeu ohne „fomnit ein fcplanfer“. Der mit

*wei Heinen Scpnepfen peimfebrenbe 3äger entfipulbigte

fiep mit: „VlHe«, wa« icp fonnt’ erftpauen“: bet auf bem
Klub beim @lafe ©uttfep verfpätetc ©pemann mit:

„fcpwacp War itp, obwohl fein ©öfewiept“. „Docp haß
bu auep vergeben ben ©orwurf, beu ©erbaept?“ war bie

Ictjte $rage ber Vor Scplafettgeheu. Xauben, naep

benen ftpou lange niept mepr gefepoffen würbe, brauepteu

ein allegorifcpc«
: „S^ieß niept, icp bin bie Daube!“

„bie fiiße Stimme ruft“, fagte ber Dcnor, wenn er jum
Duett an« ©ianofortc trat, „fonnt’ icp ba« s“ hoffen

wagen?“ jeher 3ui r‘ehtne. „Samicl püf!“ War ein

unterpaltenber flctner ©cfeüfcpaft«fchrei ;
„bei ben ©fortett

ber ^tölle“ bie ©efräftigung jebe« ©erfpre*en«: fein

Viagel würbe angefcplagen opne: „Scpelm halt feß“.

grauen, welcpe feinebwcg« an bcr VKöglicpfcit jweifeln,

baß auep ein gelabeite« ©ewept lo«geben fönne, hielten

tapfer brei Schüße tm ftrcifcbüpeu au{; - i^reifchüp

ging über Vanb (rua evolavit). jeber ©aumßamm Ver*

wanbeite fiep» abenb« in ben Jäger, ber im Dunfeltt

waipt“. ©in nie erlebte« 3u|ammenwirfen aller Staube,
aller ©ewerbe! — Sie alle hotte Seher in äJJufif ge>

fept, unb bie ©erteilung ber 9f ollen blieb: aüc ©ut«*
befiper ben „Ottofar“, ber auf bie 3agb siebt unb
gliitflid) macht; alle ftörßev beu „Kuno“; aue Vieh*

babcv von „©ott ©adpit« ©auch“ beu „Äa«pat“; aüe

uub jebe ©crliebtc, mit uub ohne Flinte ben „2Jia$“;
bie weibliche ©evölferimg „Vlennchen“ ober „ägatpe“,
ohne ti'rtiinn compurationis.

^iingtv's uölandtrlied.

Rtob ift mein sM\ü uub frifch mein Sinn,
Die ganse Seit mein ©igen,

3 cP taffe, ba id» fröbtiep bin,

Den aßanberftab mir teiepen —
Unb icp siep' fort mit hellem Sang
Unb grüß’ bie Seit mit SicberHang.

Seib mir gegrüßt ipr ©erge borten,

©etaucpt itt buftig ©lau;
VJiir öffnen fiep be« Jpersen« ©forten,

Senn tep cucp Vlticn fepau’!

Xief au« bem inuerßeti ©emilt

3atuPst auf ju bir, Vfatur, mein Vieb!

Sie fing’ icp gern im Salbrevter,

3n feinen grünen fallen,

Senn ©ögclßiinmen lieblich mir
Die Antwort wicbevfcpaQeu!

Un« Hingt fo innig bie« Duett,

D’viiin fingen frop wir um bie aöett’.

Dort tote bic Duelle rein unb pell

©riept au« bemooßent Stein,

So fprubelt auf bic SangebweU’
©mpov jum golb’nen Schein,

Der Vßinb£«hauch, er trägt fie fort,

©lci<h wie ich jiep’ von Ort ju Ort.

Unb wo icp wanb’re, wo ich weil’»

Ob nahe ober fern.

Stete wünfdjct matt bem Sänger §eil,

Stet« fiepet man mich gern,

©in freunblicp' Vicb — eilt frcunblitp’ Sort,

Doch immer treibt’« mich wicbev fort!

3a, fvoper Sang unb frifeper Sinn
Sei immer mein ©attiev

!

Sa ßiege ßugenb vor mir hin

Durch'« ©rbeulebett hier.

Doch fomnit ^reuub Jpaiu unb fpricht : fotnm’, gep’,

Sag’ fingettb icp ber Seit Abe!

©. 21 1 teuf i rep.

Dur und Poll.

— Sittern ©iattißen, bcr fiep optte befonbeve ©ereep*

tigitng auf feine Decpnif viel einbilbet uub alle feine

©irtuofettßiicfcpeti oßentativ weit fcpwteriger erftpeitun

läßt, al« ßc in Sirflicpfeit ftnb, jagte Vißjt einmal,

ipm auf bie Scpulter Hopfcnb: „©« iß erßaunlicp, Sic
überwittbett bie teitpteßen Dinge mit ben größten

Scpwierig fei teu.“

— Äl« eittß in einer au« Künftlern unb Scprift-

ftellern bcftchcnben ©efettfepaft bie 9febe auf bie Sigcu*

lümlicpffitcn gewiffer Äontponißen fam unb jcmaitb er-

jählte, baß 3opann Strauß alle feine Vfotcn tuevft mit

©lauftift fepreibe, erwiberte Viöjt : „Dafür bemipni aber

feine ßibrettißen bie Kopkrbiute.“

Drud von S. S. ©ollratp in Veipjig.


